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htv Hdtti^Iid^ett |u iSiafftU

M 1. 9ulgtge6(it ‘Kith»o(^ ben 4. 3a«uat 1888*

©en amt0BIatt0«(5in^fänaern jut STiad^ric^t, baß
|i^ bie 0adt>rr((iflrt junt 2unt8blatt für bae 3al^r 1887 unb jum iSi^ulDeroibnunfleSlatt

für bie 3a$re 18®®87 ei^dfiienen unb bei ben Äaifetlii^en ^ojlanflalten jum greife

bon 60 bejip. 10 Pfennig ju be^ie^n ftnb, unb baß
ber heutigen 9}utnmer bed $(mteblatte baS ®d>ulberorbnungdbIatt 9lr. 1 für bad

1888 beigefügt iß.

3*baU bt< Meid}«: (Beftbblant«.

X)it 'iRummer 49 beb 9tei(^b<®efe(6[attb, tselc^e

»cm 27. Tiecetnbet 1887 ab ln 33erltn jur fflubgabe

gelangte, enthält unter

9h. 1760 bie S3erotbnung, betreffenb bie 9le(btb-

Der^ältnige in bem fübtceftafrifanifc^en ^cbuUgebiet.

85cm 21. Decembet 1887; unb unter

92t. 1761 bab Jlbtcmmen iimifcben bem ‘Deutf^en

92ei(b unb Ceftertei(^*Uiigam, betreffenb bie ülertänge*

rung beb J^onbelboeTtrageb ccm. 23. 972ai 1881. 85cm
8. i)ecember 1887.

Tlit 92ummer 50 beb 9?eicbb>®efe^btattb, metc^e

Dem 28. Decembet 1887 ab in :Scrlin }ur 2(ubgabe

gelangte, enthält unter

92r. 1762 bie Srrorbnung über bie flnhaftfe^ung

beb (Befegeb, betreffenb bie UnfailcerfK^erung ber bei

ibauten bej(^üftigten ^erfonen. Dem 11. 3u(i 1887,

unb beb (Befe^eb, betreffenb bie UnfaÜDerfic^erung ber

Seeleute unb anberer bei ber ©eefebifffab^t betbeiligter

^erfenen. Dem 13. 3uti 1887. 85em 26. December
1887.

DcbntntnuKbSBgen oaf ®mn# beb IReirbbgdetibb

»um 21. Cttober 1878.

1. Dob .r855eibnacbtb.(9ru6!“ übetfebriebene, mit

ben ©erten: trlSin ^)o(b bem orbeitenben S3elte, bab

feine Ketten britbt!" ebne sBenennung beb 85erlegerb

eber .l^eraubgeberb fcbliebenbe Flugblatt, angeblich

gebrudt in ber ©cbmeijerifeben ©eneffenfebaftebueb«

bruderei (^ettingen-^ürieb), Wirb ouf ©runb beb §. 11

beb 92ei(f^gefebeb gegen bie gemeingefäbrlicben 85eftre«

bungen ber ©ojialbemotratie Dom 21. Octeber 1878
biermit cerboten.

©etb<» ben 26. December 1887.

Der ©tabtratb. i'iebetrau, i. 85.

2. 91uf fflrunb ber §§. 11 unb 12 beb 92eicbb«

gefebeb gegen bie gemeingefübrlicben 83eftrebungen ber

€o)ia(bemehatie com 21. Octeber 1878 wirb tob Don

Der Socialigtic Publishing Society btraubgegebene

•(Bebentblatt an ben 11. 92cDember 87« mit

berlleberfcbrift: ..Die Opfer beb neuen greibeitbfriegeb«

— eine Qptrabeilage jum ..35orboten" — bitrmit lanbeb«

poliieilicb eerbeten. ^ilbebbeim ben 28. December 1887.

Der SRegiernngb-^röfibent; Dr. ©cbulb-

8inerbü(bÜt Strorbnungeu tc.

3.

8tuf ben 83ericbt com 16. December b. 3b. will

3(b bem Wieber beifolgenben een bem $roDin}iat>2anb<

tage ber ‘^rocin; $effen>92affau }ur %ubfübrung ber

§§. 44, 45, 64, 66 unb 86 ber ^rcbinjial.Orbuung

für bie gebaebte 'flrcoinj Dom 8. 3uni 1885 befebtoffenen

^rcDinjial>©tatute Dem 15ten b. 3J2tb. bierbureb ÜKeine

©enebmigung ertbeilen.

IBerlin ben 16. December 1887.

S 1 1 b e I m.
Don ')5ultfamer.

ün ben ?JHni(ler beb Snnern.

© t 0 t u t

für ben ^rcDinjiol^Slerbonb ber '^IroDinj ^effen«92affou

jur 81ubfübrung ber §§. 44, 45, 64 unb 66 bejw. 86

ber 'ißrcDinjial-Orbnung für bie 85roDiuj jpeffen«92affou

Dem 8. 3uni 1885.

§. 1. Der ^proDinjial.VlubfcbuS beftebt ouger bem
85erfibenbcn unb bem tianbeb » Dircctcr aub breijeb»

IWitgliebern.

§. 2. 8ür jebeb ber breijebn gewählten üKitgtieber

ift ein beftimmter ©tellDertreter ju wählen, welcher,

fallb bie Ißebinberung beb betreffenben 'JJtitgliebeb ccr

!0eginn ber ©ißung eintritt, für bie ganje Dauer ber

betreffenben ©ibungbptriobe einberufen wirb. Iritt

eine iPebinberung erft wäbrenb einer ©i^ungbperiobe

ein, fo bat nur auf befenberen ißefcbluS beb 85roDinjial*

8tubfcbuffeb bie Einberufung beb ©teUcertreterb ju er*

folgen.

§. 3. Dem Sanbeb » Director lönnen jur ?D2it*

Wirtung bei Grlebigung ber ©efeböfte ber gefammten

85erwaltung beb '^5roeinjial>95crbanbcb, infeweit eb bab

83ebürfni§ erforbert, bib ju brei obere SBeamte mit

berotbenber ©tirame jugeerbnet werben. Die oberen

83eamten führen ben Site! B^anbearotb".

§. 4. Urtunben unb 85oIlmacbten , welche bie

^eff'en.'Jlaffanifcbe lanbwirtbfcbaftlicbe 85erufbgtncffen*

febaft betreffen, werben recbtbgültig für biefe een Dem



l'onbe«*®irector bejit^nnfl«»ei|e beffen ©telloertreter

unftr 58cibtiicfunj( be« ?tmt«r<eael* »cujogen,

©0 befc^Icffen bonr ^rco njtot » l'iinttage in ber

©igung oom 15. ®ecember 1887.

errortnungtn uui» ^ctänntmai^unnfn tirr ftaifcrs

li^cs nn& ftöninlit^tn (Srntrslbt^ürbeti.

4. ®a« ©c^ufegebict ber 'Jleu«®uinea»(Iom»
bagnit, in toel^em }unä(^[t an bcn ©taticneerten

^tnfc^bof ‘lU ß onftantintjaf en, :^agfelbtbaf en
unb ibcraioara ifoftagenturen eingerichtet worben

finb, tritt jum 1. Oanuar 1888 bem SBeltpoftber*

ein bei. ©emgcmäg beträgt bei* ^ortc für frantirte

©eiibungen autt ®eutfchlanb nach bem ©chuhgebiet:

für SBriefe 20 'fjf. für je 15 g,

für 'fli'ftfarten 10 ilf.,

für ®rucfjachen, SDaarenbroben

iinb ßtcfchäftefpapiere ... 5 ifif. für je 50 g.

tninteften« jebcch 10 ^f. für bie einjelne ©enbung bei

SSlaarcnprcbcii, 20 bei ©efchäftspapieren.

®ie Ginfebreibgebühr beträgt 20 ^f.

2'crlin W. am 23. ®ccember 1887.

®er ©taatbjecretair be« ;Hcich9>?oftamt8.

Pon ©tephan.
V^rrorbiinnflcn nn& clanntmac^nofttu brr

fläiiiglichen ^trobiniinl s ^rhörStn.
5. 3n ®cniä§bcit be8 §. 30 ')Jr. 4 be« SRci^«^

3)cilitair'®ejr(}i’« »om 2. 'Dtai 1874 hat ber Vrobinjial»

lanbtag an Stelle be« pcrftcrbenen Obcrocrftcher« unb

Jtammerhemi 21ebo oon Xrotf ju S 0 I
5

in 3m«=
häufen ben ©utebefiber ^ifannfticl in S.icitcnbrunn,

Jirei« Scbinaltalbcn, für ben 9feft ber üSahlpeticbe

Bern 1. Januar 1887 bi« bahin 1890 511m bürgerlichen

aititglicbc ber C^bev>Grfatj>llcmmiffien im Sejirtc ber

44. 3nfanteric>®rigabe (91egicrnng«bejirt Gaffel) ge>

wählt. Gaffel am 24. ®ecember 1887.

®er Ober-'flräfibent. 3n ilertr.:

6 . 3in ikrlagc ber ilmhhanblnng oon 'flaut 'flareh

}ii ^Berlin (S\V. SBilhelmaftraßc 2h:. 32) ift eine Bcn

un« in jwei Xheilen herau«gegcbene n^lnweifung für

©penaltommiffare unb 2Sermeffung«beamte im iBejirfe

ber .ttüniglich f.lreiii;ifchcn ©cneraltcmmiffien jii Gaffel"

erfchienen, welche au« ber genannten 33erlag«bn^h>>nblung

belegen werben fann.

(i.affel am 22. ®ecember 1887.

Hünigliche ©eneraltommiffion. Dr. äßilhelmh.
Stror&uuugrn ntib iBcfaniitmodiunArn anbertr

fioifcrliebcr unb ftäniAliifier iBthörbru.

7. ®ie neuen 3itt8f(hfit>b }“ Cbligationcn be«

Bcrmal« .^erjoglich 'Jlaffauifchen Staat«anlehen« Bon

2000000 Sl. — d. d. 12. 3uli 1859, SReihcIV. 2h:. 1

bi« 8 unb 3'"«fthb'tt * Slnwcifungen werben Bom 2ten

3onuar 1888 an bei bem iBanfhaufe ber Herren

29h 21. Bon iHothfchtlb & Söhne jii Jrantfurt a,"Dh

gegen 21bgabe ber alten 3<"«f<^bin>'flnweifnngen au«>

gegeben werben.

G« tönnen biefe 3>tt«fthbine auch burch bie f{önig>

liehen Dfegierung« • .^auptfaffen beiiogen werben.

Sler biefe 3>**bf(heine burch bine biefer ftaffen 6t>

jiehen will, hot berfelben bie alten 3'"*fb^bin . 2(n*

weifungen mit einem hoppelten SSerjeichniffe ein^ureichen.

®a« eine ffierjeichniß wirb, mit einer Gmpfang«.
befcheinigimg Berfeljen, foglcith.jurücfgegeben unb ift bei

Slu«hänbigung ber neuen 3ttt«fcheine wieber abiiiliefcm.

gonnulare ju biefen Berjeiehniffen finb bei ben ge«

nannten Raffen unentgeltlich ju hoben.

®er Ginreichung ber ©chulbBerfchrcibungen bebarf

e« jur Grlangung ber neuen 3*''«tibine nur bann.

Wenn bie alten 3>"«f<hein • Slnweifungen abhanben ge«

lommen finb; in biefem galle finb bie betreffenben

®ocumente an ba« llönigliche 9tcgierung««fJräfibium

in äBieSbaben mittelft befonberer Gingabe cinpireichen.

®ic entftehenben fjortotoften hoben bie Gmpfänger
bet 3in9f<hf'o® .1*' etfehen.

2Bie«baben am 15. ®ccember 1887.

®er IKtgierung« a fJräfibcnt. b. SBurmb.

8.

23ci bem Canbgericht 'IKeiningen befteht bie bi«>

herige ftammercintheilung auch im 3ohre 1888 fort

6« wirb baher auch in Bchtercm

bie erfte GiBillammer h'fb mit bem Sejirt be«

.gjerjoglich Sachfeit='i)ieiningifchcn ^Intbeil« am 2anb«

gcrichtöbejirt unter bem ®otfi(} be« 'Bräfibenten ®iej
am ®ien«tag in ben ou« ben 'Becirfen ber

21mt«gerichte 511 illciningeii, diömhilb, Saliiingen,

Xhemar unb SBafnngen

unb am greitag bejw. unter bem ftcllpcr«

tretenben 'Borfih be« BaubgcrichtSrath« ©toranbt
in ben au« beu übrigen .'jerjcglich äaehfen 'Dlei«

ningifchen ÜlmtSgerichtebejirten be« Cantgcrichtö«

fpreuget« anfallcnben ©aicn;
bie zweite Gioiltammer — für bie Röiiiglich

^Irenpii^en unb j^erjoglich ©a^fen<G,ebnrg*©othaia

fchen Xh^'l* tie« Sprengel« — unter bem iBerfih

be« ®irector« Bon 9lbelebfen

am ®cnner«tag unb eoent. ®ien«tag:
bie erfte ©traftammer h'fb — juftäiibig für bie

f^ter^oglich Sachfcu 'llteiniugifchcn Muthcilc am Banb«

gericht«fprengel, foweit niit bie ©traflainuicr bei

bem t^ercoglid; ©ächfifeben SlmtSgericht Gcbiirg ccm*
potent ift, für beu ganzen 2aubgeri^t«fprengc( ju«

ftänbig hinfichtlich ber ^anblungen na^ §. 82 'ilbf. 2

unb §. 99 9lbf. 2 be« G)cricht«Bcrfaffung«gcfeBe8

bcjW. in ihrem Bcrfitjeubeit nach *§. 83 "ilbf. 3
baf. — unter bem SBorfig be« ®irector« ilBagnor

am lljittwcch unb ©ennabenb;
bie jweite ©traftammer hier — für ben ftöiiiglich

^reupifchen 'Jlntheil am Banbgerichtebejir! — unter

bem Bcrfih be« Xirecter« Bon 2(bele6fen
am ‘Wen tag;

bie ©traftammet bei bem ^eri(Oglich ©ächfifchen

Slmtögericht Geburg — ;uftänbig für ben $erjoglich

©achfen*Gobutg>®cthaif^en Xh«il be« l'aubgeri^I««

fprengcl« unb bie Iperjoglich ©achfen''i)leiningifchen

ämt9gericht«bejirte Sonneberg, Steinach unb ©choltau

als erfennenbe« ©ericht erfter unb, foweit in ber

Befehung mit nur 3 Dhchtem ju nerhanbeln unb

entfcheiciu ift, auch jweiter 3nftanj — unter bem



®ctfi5b««®t^Hmen3uflijrat^« Dr. Ottc inßcbinrg

am SRontag unb TicnntrCtag;
bie KommtT für £)anbeiefa(^en ju dcburg (für

ba« {)rri«gt^nin €a(^fcn>(lcbuTg) unttr btmfdben
Scifi|(iiben

am Wittmoc^
btr Sffmtlic^t ®i$img galten.

*1« Untrrfu(tunfl«ric^tfT beim l'anbgeri((it ifl Don

ben br^n betbciligten Vanbctjufti^rcrtDaltungen l'anb«

g«ri(bt«ratb 9lcbr, al« beffen rfgcImäBiger SJeriteiet

bonbg(Ti(bt<ratb Unger btfltlU.

ai« «rrtebflunben bet (^critbisftbrribrrei be« i'anb«

b'*r, tnnerbalb bereit biefe für bie iKecbt*

uebenben merttügliib geüffnet ifl, fiiib bie Stnnben een

10 bi« 12 Ubr SJer« unb cen 4 bi« 5 Ubr 'JJaibmit'

tag« bet Xüerftage feftgefebt.

3>er au«bang be« 25eT}ci(bniffc« ber rerfünbeten

unb unterfebriebenen Urtbeilc bet dirilfammem b'«
erfolgt am Sonnabenb ber Jllocbe.

'Üitiningen am 22. Titcember 1887.

i)a 'b'räfibent be« Vanbgeriebt«. I>iej.

9. Süomabme ber ilrüfung ber Äfpiranten

für ben einjährig freiwilligen 'JUiilitairbienft be« 3abre«

1888 ift al« änfang«tennin btr 5rübjabr«*%*rüfung

ber 23. gebruar 1888 feftgefebt worben.

X-ieienigen jungen l'eute, loelcbe fiäi biefet t*rüfung

unterjieben ipcllen, biiben ibr bejüglitbt« ®e(u(b ecr

btm 1. tJebruar 1888 bei ber unterjeubneten (lern«

miffien ciniureiibcn unb in bemfelben an^iigeben, in

toelcben )Wei fremben Spracben fit geprüft ju fein

münftben.

r.em Wefuebe fmb bei)ufügen;

1) ein ®ebHTt«teugni§

;

2) ein (Jinn?illigung«'2ltteft be« Später« ober 4>cr<

munbe« mit btr (»rtlärung üba bie 4'rreitnjil«

ligleit unb 8äbi8f''t» ijreiroilligen »äbrenb
einer tinjäbngen aclipen Dienftseit ju btfleiben,

au«)urüfitn unb )u perpflegen;

3) ein llnbefebollenbeit«*3eugni§, wtlcbe« für

lüige pon b^btten «cbnlen ( (^pmnafien , Sfeoi*

gOmnafien, f*rogpmnafien, :KcalfcbuItn unb büberen

iPürgerfcbulen) bureb ben Xirector ber Vebranftalt,

für alle übrigen jungen beute bureb b>* ‘^rOlfi*

Cbrigfeit be« ffiobuertt«, ober ihre rorgefebte

XienObtbSrbe au«)uftellen ift, unb

4)
ein pon bem afpiranttn felbft gefebricbener

b(btn«lauf.

X>ie attefte muffen im Original eingereiebt iptrbtn.

ftaffel ben 10. Xecember 1887.

ftbniglicbe Prüfung« >(fommif|icn für ßinjäbrig«

i^eitpilligc. Acebtnbörffer.

1®. am 25. fftbruat 1888 tritt bitrort« bie ffom«

mifrton )ur abballung btr bureb ba« ®eftb Pom 18ien

3nni 18^ angeorbneten ilrüfung über bie 2iefäbigung

iom betriebe be« ^ufbefeblaggewerbc« jufammtn.

X>itjenigtn, welebe fieb biejer flrüfung unter}icben

cOen, haben ihre ÜVelbungen bi« )um 28. 3anuar f. 3.

mter Sdfügung be« ®eburt«febeine« unb tlmaiger 3«»8'

itifft über bie erlangte teebnifebe au«bilbung, foibie unter

(finfenbung bet 10 Wart betragenben ’^rüfungbgtbübrtn

on ben Unttr}cicbntltn (48Srtb'Str. 24 1.) }u riebten.

Gaffel am 27. December 1887.

"Der itünigl. X>epartrment«tbierar)t. ©eljenborff.
Petmtitmaibiingeii comnanalfläiilifiqrr Otbihnt«.
11. 4 °/o 1111 (016« bei Stabt ßanau hon 1880.
VII. 3>«bung am 30. September 1887, 21u«jablung

am 30. 3Jlär} 1888.

Litt. A. ')lr. 39 unb 43 ä 1000 ÜWI..

• H. ^^r. f)5, 113, 164, 250 ü 500 ÜNt.,

Litt. C. «r. .33, 93, 124, 186, 2.%, 3.54, 375,

40.5, 461, 632, 654, 689 a 200 Ü)lf.

^anaii am 1. October 1887.

I)er Cberbürgermcifter. 3. 25.: .fteraeu«.

¥«ran}ti.
18. 3f”' ( (888 (oll bei ber Staat«anwalt>

febaft be« V'anbgericbt« in Gaffel eine jmeite ®eritbt«>
bicnerfletle befebt werben.

l'ewerbungen um biefelbe finb bi« jum 15. ffebruar

1888 an bie Unter;eicbneten elniureieben.

Gaffel am 29. Xecember 1887.

X!er Cberlanbe«geriibt«» Oer Cberftaat«anwalt.

präfibent. Gcciu«. Partei«.

iptrfonalolSbranil'
(Ernannt: ber Itäniglicbe Cberfürfter 9tb«ni“® 1“

.'pilber« jum S««ftumteanwalt bei bem Äüniglieben

amt«geri.bl bafelbfl,

ber XJniglieb« Cberfdrflet Seburian ju 91oten*

bürg tum iforftamt?anwalt für ben Cberfirftereibejirf

9tctenburg'Wüter«bcrf,

bet tRegieruiige.Oipil. Supernumerar 2oben ju

Gaffel Pom 1. april b. 3. ab unter 'llorbebalt be«

iß.liberruf« jum iRentmeifter ju 3e«bcrg,

ber SRegitTungb-Giril-Supernumerar i''eorg (fülliug

jum Sccretüir unb iRenbanten bet Rüniglitben Gr*

jiebung«. unb 4'efferung«.anftalt ju föabttn,

ber «tellenanwärter llippart jum CSeritbtepcll«

jieber bei bem amt«geriibte in {»ilber«,

ber bi«berige Jforflauffeber 2 S f f e r t in j^aupt-

fthwenba jum fförfler in «ieberj, Cberfbrfterei Wiefel.

Uebertrogen: befiniiio bem bi«btrigtn commifla-

riftben Ibrdetbierarjt 3acncl bie .itreietbierarjtficlle

be« Äreift« iRotenburg.

KctlifbCit: btm StUnigliibfU iRentmeifter ©ett*
laufet JU ifulba aUerbö<bft btr Gbaralter al« iRccb*

nung«ratb,

btm Grften Weri(6t«biener 6 roll bei b«m l'anbge-

ritbte in Gaffel ber lilel al« '^otenmeifler.

IBrrftgt: btr Rüniglicbt Sltntmeifter Ohrffler ju

IHribbain pom 1. apnl b. 3. ab nach Wtlnbaufen,

ber Rünigliibe tRentmeifier 9i«b«« 1“ <'*er«felb

bom 1. april b. vL ab natb Sontra,
btr ftöniglltbe iRentmeifter4(ftlebri(b« ju Sontra

bom 1. april b. 3. ab nach Wtriftib,

ber flinigliibr iRentmeifter Xlitbcriib Ju S5ä(b'>tr«>

halb b«m 1. april b. 3. ab nach .Rhrcbb^iu.
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bei Ainiglid^e Slentmeifler oon Sragftetn»
"inicmtborff ju Oelberg eem 1. Sprit b. 3. ab na(^

SBäc^tcitbac^,

bet ©eri^tafi^teiber, ©ecretoir $eer in 9?euftabt

on bas SmtSgeric^t )u SSipenbaufen.

SnSgcfditcbcn in golge feinet Uebetnabme in ben

93ejirf beS ObertanbeSgeticbiS )u gtanffurt o/9K.; bet

iRefetenbät tuntet auS bem ^ejitf beS ObettanbeSs

geticbts daffel.

Cntfafftn: bie (Sefangenauffebetin Ditcbert in

Gaffel auf Snttag aus bem Suftijbienfte,

bet ©(bupmann tBoIj bei bet ftSnigticben ^otijei«

Setoatiung in {mau auf feinen Snttag auS feinem

bisherigen IDienftberbüttni^

<Die con bem ^robiniiat > i^anbtage bet fitobin)

^effen>92affau bcUjogene SBabt beS 8anbeS > DirettorS

für ben iBeiittS>Setbanb beS 9?egietungSbe}irtS Gaffet

Gbuatb bon ßunbetsbaufen )um uanbeS<DiteItot

beS ^effen«'Jiaffauif<ben ^tobinjialsSetbanbeS bot bie

Stterböcbfte tBeftStigung erbatten.

^Jir {lierju atS »eitage bet Oeffentticbe Snjeiget itlt. 1.

«Jblgtrt W JM8i9H<bet «tgimrag.

{ affeL — Ocbcudt tn bet 9ef« nsb SBai)(nbeae-8u4btn<f erei.
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6d)ultierorbnttn0$blAtt.

^ettage aum Amtsblatt ter .^bntdltcben dledtentttg au S^afTeL

1 . ?lu»gefl«btn SWitteo^ ben 4. 3anu« 1888,

1. SembKHBg, bttrcffcnb blc ^ant^abuRD btr e^ul,

)u((t, in<bf{cnb<ic bii 9rgr(n)ung iti btn Sebrein jU'

^cbcnbrn 3^4tl8ung«ri(ttr(. — iDte neuerbingg in ntr«

ftärttem 'i)iage fotvobl Bei ben i(5nig(tcben Staats,

antc21tra »ie au<b bei unS angebrachten Alagtn übet

SluSfchreitunaen ber Lehrer im Schul^üchtigungSrechte

geben un« SSerantaffung, bie ^anb^abung bet Schut*

)n^t nnb bie Kmsenbung bcn Schulftrafen für ben

biesfeitigen 5Regierung«bejlrf neu ju regeln. 6« er«

fcheint bieS um fc mehr ange^eigt, olS, abgefehen von

bem in ben fcAber IBabertfchen unb ®ro§ber)ogtich

^efftfchen (SebietStheilen geltenben 9iethte, auch inner«

halb beS früheren ffurftaateS bie Schutorbnungen für

bie oiet »ermaligen ¥rocin;en; 9Jieterheffen, Ober»

helfen, f$u(ba unb $anau ungleichmühige iBeftimmungen

übet bie @chu(}ucht enthalten. %n Stelle berfelben

treten mnmehr für ben ganjen Umfang beS IRegienmgS«

bqfrf« fclgenbe ®orfchriften

:

93ct 9uem ift im Üluge )u behalten, bag ber ^aupt«

jmecf ber Schulftrafe in ber iBefferung beftehf, toa»

für bie Seftimmung beS ©trafmoge« befonbere ®e*

beutung h«t- ®emSg biefem @runbfag mug eine

Stufenfolge bet ©chulftrafen eintreten, juglei^ mit

befonberer 9?üc(ficht nicht blcs auf @efchlechl unb SebenS«

alter, fcnbem auch auf bie fbrperliche unb feelifche

(Sigenthümlichfeit beS AinbcS. IBei jarten, mit regem

Ehrgefühl begabten 'Jlaturen wirb ein ftrafenbe« SDäort,

ober an^ nur ein ftrafenber Slicf gunächft am ^lage

fein. Jluch bie Strafe bes DtachfihenS unter ^ufficht

beS itehrerS, fc»n>ie Strafarbeiten (oon mägigem Um«
fange) finb ftattgaft, jebcch erftere mit ber Sefdhränfung,

bag ben ilinbem nicht baS ^ittagSeffen entgegen toirb,

unb bag bie auSmärtigen Schultinber noch bcr @in«

bmch ber '3tacht na^ ^aiife lommen fönnen. ^Dagegen

finb alle Schulftrafen, melche ba« Ehrgefühl ju er«

tübten brohen, nie bie ^Inhängung oon f. g. Scganb«

tafeln, ©chimpftocrte unb Spottnamen, flrengften«

nnterfagt. ’Jtur wenn alle anbcren Strafmittel oer«

fagen, ober oon oomhetein auSfichtSlo« erfcheinen, ift

bie törperliche 3ütht'8“*'il fl*M*ft, insbefonbete, »o
e« fich um Xroh, Frechheit, Uugehcrfom ober unfitt«

liehet Setragen honbclt, ivährenb alt Strafe für eine

falfche ilntmcrt, bie nicht feiten bie golge einer falfchen

gragftetlung ober natürli^er geiftiger Sefchränltheit

ift, bie fbrperliche auSgefchloffen bleibt.

3ur Anregung bet gleigeS ^mcbei auch (‘uf bie hüuS«

liehen Serhältniffe SRüdfccht ju nehmen ift), fowie ber

Stufmertfamleit barf bie Ibrperliche 3'^‘^^9»*>8« i»mal
bei 'üKäbchen, nur nach erfolglofer (irfchSpfung aller

anberen Strafmittel in llmoenbung {ommen. f|^r bie

%rt ber tSrperlichen 3A<hl<6>“'8 Mstnbt Se«
fdmmutmen:

1) Schlagen an ben Aopf, bat ISrtheilen oon

Ohbfeigb»« boS IKeigen an ben Oh^en, bat kaufen in

ben paaren, fowie bie >. g. {taabfehmige gnb ftreng«

ftenS unterfagt. IDie 3*^4tig»ng barf niegt mit einem

Sineale, einem unbiegfamen Stotfe ober einem fonftigen

harten Serfgeuge auSgeführt toerben, fonbern nur mit

einem biegfamen, glatten SiScfchen, Deiche* im Durch«

meffer ni^t mehr alt 1 cm ftart fein barf iinb nur,

fobalb ber (gebrauch >>» (Singelfalle nothmenbig mirb,

aut bem Schranfe h^^oorgeholt mirb.

2) Die ^läge foQen bei ibnaben auf 9bücfen ober

Sefüg« bei Stübchen nur auf ben Süden geführt, unb

nur im freien Saume bet Schulgimmert erteilt Derben;

lein ftinb barf gefchlagen Derben, fo lange et fich noch

auf feinem Si^he befinbet.

3) Der Sehrer foU bei ber 3üchügung fich frei

halten oon aller teibenfchaftlichen Hufregung, namentlich

nicht im 3orn ober aut einem (gefühl ber Sache gum

Strafmittel greifen, (tc foll burch bie Hrt bet Straf«

ooUjuget bat Ainb jum Sefühle ber (gerechtigfeit ber

Strafe leiten unb et ertennen laffen, Die leib et ihm

felbft thut, gübhtigen )u muffen, Dot niemalt gelingen

lann, Denn ber iiehrer in ber ^>ihe unb ohne ©efon«

nenheit ftraft.

4) ber Sehrer hoi lebe (Srtheilung einer törperlichen

Strafe, foDie bie Srfinbe, aut benen biefelbe noth«

Denbig geDorben ift. unter ©ejeichnung bet ©erfjeuget,

mit Dellern fie autgeführt Durbe, unb unter Hngabc

ber bit bahin angeDanbten 3uchln>iUt^ in bat dlaffen«

buch eingutragen.

5) Vehrern, Deiche erfahrungtmügig nicht aut«

rei^enbe ©ürgfehaft bieten, bag f« bei ber ^chtignng

mit ber erforberlichen ©efonnenheit unb Siä|lgBng gu

SBerte gehen, uiirb nach Urnftfinben bat Secht ber

lürperlichen 3ü<htigung auf 3<Übauer oon unt ent«

gogen ober bahin bef^rünlt Derben, bog nothmenbige

3ü4tigungen nur mit Genehmigung unb in Gegemoart

bet ftSniglichen gotalfchulinfpectort oollgogen Deebeti

bfirfen.

6) Die ftbniglichen SololfchuUnfpectortn finb ange«

Diefen, gebe begrünbete ©efchmerbe über Stigbrauch

bet 3fichtigungtrechtet burch ©ermittelung ber lldnig«
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li^en Sc^uloorflänbt (tt mi8 jur }u biingen,

bie ftSniglicben Ober« (ffrei««) @c^ulin|p(ctoTen unb

€tabtf(bultn|pici(ntcn abn icollen bei ibren äiifitationtn

btt pünftliibe iBcfctgung borfiebenbet ^ncrbmingcn, fo

n>dt tbunli^f übtnDa^tn. (B 14458.)

daffel am 10. Dtcembn 1887.

ftöniglicbt IRegieruvg,
ttbtbeUung für Ihrtbtn» unb iS^iiIfatbtn.

2. Ilm einem ctetfeiHg au<gefprc(bcnen SSunftbe

nilgtgrnjutcmmen, ift btfcbli'ffen werben, aut^ für nnfer

@cbuIotrcrbnung4b(att ein @a(bregifta i»

lüffen unb jwar oon fünf tu fünf 3ab**"» junätbfl

für bie Sabre 1883/87. ‘Caffelbe wirb gieiebseitig

mit bem Sntbrtgifler )'im tlmtfbfatt für ba4 3abr
1887 au9gegeben werben nnb bcn ben betreffenben

^oflanftalten, fewie bon ber 9}egierung<<^mt<blatt«'

iRebatticn bcm 4. f. ÜK. ab jiim 'f.^reife ben 10 ?fg.

für ba« Sp.mptar gu belieben fein.

^inficbtlicb ber SBeftbaffung biefc« «SatbregifierS

feiten* ber ^rnemben unb ber ®ebn(aufft(bt«bebürben

btrweifen wir auf unfer Huffcbreiben bom blutigen

Sage an Cebtere unb bie gefcbüft*teitenbcn 3KitgIieber

ber @(bttlborfianbe. (9 R. 9ir. I45IO)

(laffel am 11 Detember 1887.

ftSniglitbe Stegiernng,

'übtbeilung für jfir<ben* unb ©tbulfaibtn.

3. !ßei ben bon unferen X>epartemtnt«ratben borge>

nommenen 6cbulrtbifienen bot fl<b mebrfadb

gefteQt, bab unfere im ®<butb«rorbnung*b(atte 'J2r. 1

be« 3abrgang« 1883 ©eite 1 eerüffentli^te Serfügung

bom 16. ©eptember 1882, betreffenb bie iBebanbtung

ber X)tgimaibrü(be in ben 2}olt*fcbu(cn , bielfatb notb

nicht bie gebübrenbe 23eacbtung gefunben bot unb ba§

namentlicb ber SBertb ber ©teile im 3<ff(mfbftem nicht

genfigeitb eingeübt, auch auf bie Unterfebeibung bon

3ebnern unb 34^'’ id" auSreiebrnb geachtet

wirb. ffiJir finben un* be*balb beranioBt, ben ge«

buchten &ircti(arer(a§ bic^bureb in (Erinnerung gn bringen.

fluch f^xft lügt ber Dlechenunttrricbt in einer fingabl

bon ^ttlen noch biei tu wünfeben übrig. 3n*be-

fenbere wirb bem münbficben 9?ecbnen (Ropfreebnen)

noch ju wenig aufmerffamfeit gefchentt unb bie 3*gl'

traft ber Rinber nicht im erforberlichen 'Mage geftärtt.

^ier unb ba wirb jwifeben Ropfreebnen unb Zafei»

^nen in brr Metbobe gar tein Unterfebieb gemacht,

nnb bie für ba* etftere fo b«h>”i<^liü4" Slrgtin be*

3erlegcn* unb be* 3urücfgeben* auf bie ^nbeit fommen
nicht genUgenb gut anwenbung. ancb werben bie ii)ei*

fpiele nicht genug au* bcm prattifchen 2eben gegriffen,

unb bie angemeffene {terangiebung ber fRaumiebre wirb

häufig berfäumt. (Eiang befonber* berbient aber ber

rein meebanifebe für bie Xientfraft nicht anregenbe

Unterri(bt*betricb, welcher gerabe bei bem Rechnen noch

fo oft gu Zage tritt, gerügt gn loetben. auf einfache

fragen, wie: 8Barum ift ' mehr a(* */j? Um«
wieoiet ift e* mehr? iOlarum ift bei Stücbenmagen

bie iBährung*jahI 100 (wa* burch eine 30(b«u<g an

ber ^jnbtafet leicht gu oeranfcbaulicbcn ift < ir. bleiben

bie Rinber ber Cberftufe oft bie antwort fchutbig.

IDie gewbhnlicben 9tege(n über bie fcbrifttiche Multi«

plifation utib Xlioifion mehrgiffriger 3'>hlrb werben

bcn bcn Rinbern au* bem (Sebüchnig aufgefagt, ohne

bag fte irgenbwelche (Einficbt in ba* Unerfahren erlangt

hoben , mag e* fich um gange 3‘nhlcn ober um iBrueb«

rechuung hanbeln.

B?ir geben un* ber Onoartung hin, bag bie ?ehrer

biefe ©inte fortan gebührenb beachten, unb bag bie

RSniglicben Ober foivie l'clat« ©cbulinfpectoren e* in

biefer ^iiificbt an ber nöthigen Ueb.-rwachung unb,

foweit e* erforbertich, auch ber ii5th>gon anleitung

nicht fehlen laffen. (3 . 11 . iKt. 12813.)

(Eaffet am 4. UJeoembet 1887.

Röniglicbc Dtegierung,
abtheilung für Rircben« unb ©cbulfachen.

an lämmilicte Werten Cber* beim. .Utfie«Sctiulinfrfclcten, (0:

nie an bie i£<ecccii tetobifmulmlpicienien bee iHegieninae:

begtrfl.

4

.

Unter IBegugnahme auf unfere im amt*b(att

©. 262 'JJr. 746 oeröffenilicbte SBefanntmaebung, bie

intemationa'e 3ubiiaum9au*flellung in 'Melbourne be«

treffenb, bringen wir nachflehenb folgenben, ba* Schul«

reff er t betreffenben auegug au* ber amtticbeii itlaffi«

fitaiion ber au*ftellung*«@egenftanbe gur bffentlicben

Renntnig für bie ©cbulbehörben unb b'ehrerfreife.

3weite (f^ruppe.

©cbnl« unb ^ilbung*wefen; apparole unb
8Serfahrung*weifen ber freien Rünfte.

Gte .Rlaffe. Rinber«CErgiehung, Qrlementar«

fcbulen, 2)ilbungeanftalten für lErwacbfene.

^läne unb 'MobeDe bon ©aifenhäufern, Rleinfinber«

fcbulen, Berwaltung unb (Einrichtung fclcber anflallen;

$ilf«miltel für bie törperlicbe, moralifebe unb geiftige

©rglehung be* Rinbe* oor öintrilt beffetben in bie ^ule.
^tläne unb Mobelle bon Stabt« unb 8anbfcbuteu)

Berwaltung unb Giuricblung biefer anftalten. 5>ilf»«

mittel für ben Unterricht: 'Bücher, »arten, EIpparate

unb Mobelle.

^tüne unb Mobelle bon anftalten für bie 'Bilbung

ßrwaebfener unb für fEacbbilbung. Berwaltung unb

ßinricblung biefer anftalten. .5)ilf*mittel beim Unterricht.

^i(f*mittel beim ßleinentarunterricht in ber Mupf,
im @efang, in fremben ©praßen, in ber Buchführung,

inberBelUwirthfehaft, im prattifchen 8anb« unb (Bürten»

bau, in ber Xechnologie unb im 3ei<hüen.

Hilfsmittel beim Unterricht »cn Blinbcn unb 2aub«

ftummen.

©chülerarbeiten betber (Befchlechter.

Bibli thefen unb Berßffentlichungen (Berichte).

7te Rlaffe. Der mittlere Unterricht; Orga«
nifation unb H'lf*”'>ite(.

^:5ne unb Mcbelle oon ©hmnafien, tKcalfchulen,

©ewerbe« nnb H^nbelSfchulen, 'Bürger« unb Mittel«

fchulen. Einrichtung biefer anftalten.

©ammlungen (»chulmufeen), 'Bücher (»laffiter«

au*gaben), Rarten, ©loben.

Hilf*mittel für ben technclogifchen nnb wiffenfehaft«
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(if^m Untrrri(^t uufc für tcn llntmic^t in ben f(^3ii(n

ftnnftrn, im <« Hiufit unb im
^ilffmittd unb ü)ictt^cbcn beim Xiini< unb

anterrtif unb beim (fjercicccn. {X (i. . UIH611)

öaffcl am 12. XJecc.nber 1887.

Aönigli^ie 9i(jierung,
Kbt^eilunj für üin^en* unb Sc^ulfai^en.

5. 3n bem CttUg« s.'n 9i. ^jerrofi jn föilten-

btiA ift ncutrbingj eine jireiif Bttbcfferlc unb ccrmc^ric

Buflaje beb bereit« im gt^ulcerorbnun^ibtatt ?Jr. 4
rni 188C bieefeiH cnipfcljlenen, bcn bem Olectcr

unb Vebrer 7b. 3S^er in ßfibniege bnau^'
!»Meb«oeB 9?ecbtnbtfte* für bie tf'antiDerf«[ibuIen (1*rd«
3.’>

^}f^.) rrfibirncn.

?lu(^ ift in bemfclbfii i'crtagr eine jmdte berbefferte

nab termebrtc ?luflage be« bo.i bem Siedor 3 (bau je

beranfjegebenen Itebungbbmbe«: ••'flractifcbc (^eemetrie

mit 185 gccmelrifcben 9i’e%b‘n', rieten Rcufltiicticn«»

aufgaben unb ficftenanfibtägen für bic 'lUubanbtpeiter

für 4)anb«rerferf(bulen unb bie C betllaffcn mebrflaffiger

2?('it«f(tulen'' (i'reis 40 i'fg.l, feteie neu jtoci »eitere

Ucbnng!bü(ber für .fianbreericrfebulen ben l'ebrer Ib-
Jäger ..bie gewer liebe 'öu(bfübrung" (i*rei« 30

'}.<fg.)

unb »bet gewtrlliibe ?(uffab“ erfebienen.

Cerbejeidmete Ucbung»bü(btr finb al« brau<bbare

bebr- unb V'etnmittel für .Jtanbiber!« unb Jertbilbung«*

f4ntm ju empfcblen.

(laffel im X>ecember 1887.

7er 9?egieTung«>ilräfibenl,
Ä. 21uf ba« im 2,'erlage ren {leinriib »(beningb
M TOftafter erfebitnene ifficrl: »21 u 4 allen (^rb»
tbeilen. ‘JJeue gecgrapbiftbe (»b^ralterbilber für

€(bnle unb ^auf, jufammengeftellt unb berautgegeben

»CB I)r. Cftc $)ellingbau« unb Jul. Ittnge."
<?rei« btbfebirt 9 iWf., maeben wir, al« geeignet jut 21n*

febaffung für Rrei«Iebrerbib!ictb fen, biermlt empfeblenb

aufmerffam. (R. l.inrts.)

öaffel am 17. 2icbember 1887.

S3nigli(be Regierung,
2lbtbeilung für «itcbeii* unb Sebulfaibeii.

;. 7et Vebrer r i n 1 e i n in »oiibbfim, beffen

-bbffifeSe Stäbtebilber“ in 8ebrerlrrifen bereit« belannt

falb, b«t neuert ing« ein i'ütblein ..i:eimaib«fl.’mge

au« bem Greife Remberg« bttauegegeben, ibtlebt« bei

Äeaefer in .'pemberg erftbienen ift. 5l’ir machen bar-

auf Bufmerffam mit bem i'emerfeii, bap laffdbe bei

trr 3?<banblung ber ^)eimatb«tunbe be« Äreife«

V'cmberg uns ber (ebemnebl in bem i'uebe berinfficb'

figltn ) Jiaebbjrfreifc bc.i ben t'ebrern jiit ?'e(ebung

tiefe« llnt(Tri(bl«grg(nflanb(« mit (,’rfclg benbcrtbet

treiben tann. ii.

üjffel am Ifl. recember 18«7.

fiänigliche fKegierung,
2lbtbeilung für Äircben. unb «tbulfatbcii.

ü. 'J?aib (finfiebt her ben ben Vebretn .^'tinjerli ng
«nfc 3>5gtT b«rau«gegebenen. Im litcblicben 2lmteblatte

au4 bieftgen llönigliiben (Icnfiftcrium -fürSinber*
gctte«bi«nft“ emplcblenen »l'iturgie jiir .jeiebte« Obt'fi*

feftc« in Äitebe ober Sebulc“ tragen mir fein ^ebenftn,

tiefe Liturgie auch al« brauchbar für Schulen ju be>

jei^nen. (3. B. Sr. l3ü9C.)

Qaffel am 5. I>eccmber 1887.

Ainiglicbe tKegierung,
tSblbeilung für ftiicbett« unb Scbulfacben.

9. Unter .^intrei« auf unfete im 2(mt«blatte bem
14trn b. 2Dit«. 2e.te 301 unter 91t. 876 unb auf

Seite 2 biefe« 9$latte« beröffentlicbte tfiefannlmacbung

bem heutigen Xage in '.betreff bei 2(u<gabe eine«

periobijeben Sacbrrgifler« ju unfeiem Schulbercrbnung«.

blalt tpirb ben .t^erren Cber-, Ärei«- unb ^cfal Schul«

infpedereii bie il'efcbaffuiig tiefe« billigen ^ülf«mi'tel«

jum Scbulberctbnung«b(att auf ba« 2tngdcgentli(bfit

empfebltn. Die ^'ctTen l’antr.'itbe erf i^en mit et»

gebenft, auf bie tPefebaffung beffelben für bie Sebuirt»

pefitiiTcn in gleicher Jüeife bei. ben CrtÄbcrfiänten

binjui; irlen ,
tbic bic« laut 2lu«|(brciben« ber Dfcgie.

tung«.2lbibtilung be« Jnnem bcm 13. Januar 1872
AI. 811 b<nfi<btli<b be« Saebregifter« jum 2lmt«blalte

für bie (.WtmriiitCTfpcritur }U gefchtben bat. (B. M.MOj
('affe! am 11. Decembtt 18H7.

fbiniglicbe iKegieruug,
2lbtbeilung für Streben« unb Scbutfacben.

In tie ciemArKten t>erren banträlbe nnt an bie SümAliitcn

t>etren Cbef, Ärei»- unb ?eral:£cSuIinfp'cicren be« l^jnle

|)erioRaIsSliraiil(.
Den l'ebiern Uantcr .f^amet )U Sirebbain, 2fütbe

gu ribrntcrf unb Oantcr 21fcbcrmann ju 23rrg««

hänfen ifl au« 21nlah ihre« (Eintritt« in ben IKubeftaiib

ber 2ItIeT tet Jnbaber be« Sütiiglicben .V'au«crben«

bcn {>chcnjcUern, fercie ben l'ebrem Ib*** |U lialbrin«

bogen unb {'eppting ju Cftbom, Sr. £anau, au«

gleichem 2lnlaffe ba« 2Ulgemeinc C^b**“l*M*n 2lUer«

gnätigft perlieben »erben.

Dem Cberpfauer 2* au mann }u I«nn i/b. ISbün

i'r .'.n Stelle be« ecu tertnacb .f'anau berfebten ^faner«
i'amm tie Cberfcbulinfpecticn über bie Sehnten ber

ecang. 'f'farreibcjh (c be« Ibreife« (''cr*felb, bem i’farm
th*ttmar ;u Jmmenbatifen an SteQc be« auf Jlacb'

fliehen au« bem Scbnlau|ficbt«amte au«gefcbiebeneit

Siiperintenbenten jranefe }u .ficfgeigmar bic Cber«

fcbulinfpcclicn über bie Schulen Per (älaffe l*'rebtnftein,

bcm i’iftrcprlitanal«cer»efer l'farttt Simpel ju

(Jbr'ngcn an Stelle be« cerflcrbenen ÜÄelrcpelitanat««

penrefet« i*farrer« Sluppel ju Cfdfbagtn Pie Cber«

fcbulinfpectieu über Pie Schulen bet (flaffe Wclfbagcn,

fe»ie über tie im Steife 2'JrIfbagcn bclegrncn Schulen

ber C'laffe 0'nPen«betg unp bem Dechanten ft.* ei«-

müll et JU Oiltrfdb an Stdlr Pe« P.-rflcrbentn i*fartfr«

l>r. l'bett JU 91a«pcrf Pie Chttfebulinfpedien über

tie Schulen im 2'ejirfe Pe« i'anPtapild« l'iterfdP

übertragen »erben.

Der f*f«Pret ffulbnei ju jfipfgeUmar ift jiim

Stattfcbulinfpicienten bafdbft befteUt »erben.

3u l'etaljcbulinfpccteren »urben ernannt bic rrang.

'i'farrtt Stnipf ja Jj'anpd«bauf*n, 'Jleinbarbt jo

Jj'cinebacb, 2*i«tamp ju 'i'aate, 81icbeling ju 'Kerj-
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Raufen, .vjjübic^f )U Dal^etfca, offmanu ju

ttnaii, Dit^mar }u Stmatva^lsbaufcn, Schütt )u

Warienberf unb tit fat^. ^{orrer ®(^icf ju Slnjefa^r,

'^Jfetffet JU SRctenburg, Ibaul ju Äire^l^aftl, i'eft

JU 8a^rba<$.

ernannt finb bie SRectorat«otrwcfer JU

CbernttT(^en, ftr. Kinteln, jum Steefer au bet ©tabt*

fc^ule ba(elbft, ber 8e§tcr Pfeffer ju TOarburg jum
fiauptlebrer an bet flnaben«®ürger|d^ule baf., ber

teurer @u(fer ju Cbereorf(^ü6 , flr. grifelar, jum
Center an ber ©tabtf(^ute ju Cebret

SSBieberboIb ju ffirc§b*flrtborf, Är. SRintetu, jum
Cebrer an ber ©fabff^ute ju CIbenberf, be9f. Äreife«,

9tbmer ju 5riebri(b*f*lt» C)of0ei9mar, jum Sebrer

an bet ©tabtfcbule ju fttr<bbain, ber l'ebrer T)iegner

p a)tc«ba(b, Är ®er«felb, jum Sebrer an ber Snftalt««

f(bule ber ^ulberfabrit bei frübere Sebrer

X)ittmar aus SDberrieben jum Sebrer an ber ecang.

@(bnle JU 3ff!efger9baufen, Sltetfungen.

SBerfebt mürben bie öebrer ftlSpfel ju ®ro§en»
mecr, Är. ^ünfelb, a(9 l'ebret an bie eo. ©dbule ju

SRotbenfit(ben, be9f. Jfr., Sauer ju ®ei9mar, Jhr.

Krautenberg, al9 l'ebrer an bie et. ©ebufe ju eUer9«

baufen, be9f. Är., Kiebler ju i'enfen, Är. SRintetn,

al9 Cebrer an bie et. ©cbule ju Satbrinbogen, be9f.

jtr., ftlauer ju ©terte(9bau[en, tKoteiiburg, al9

Vebter an bie et. ©cbule ju fflicebaib, ffr. @er9felb,

X)ittmar ju ißreitenbacb, b'anbfr. Gaffel, al9 l?ebrer

an bie et. ©cbule jn ^)ocf, be9f. flr., iRurtert ju

'äSelger9banfen, ftr. 3ticl(ungen, al9 Cebrer an bie et.

©cbule JU 9tieberjmcbren , Cantfr. (£affel, .£>ellet ju

.^obfnlircben, Rr. ^tfgeibmar, al9 Cebrer an bie et.

©cbule JU ©eimar, Canbfr. Gaffel, Glafing ju Seimat,
Canbfr. Gaffel, al9 Cebrer an bie et. ©cbulc ju

tireben, ftr. ^cfgei9mar, Krtreau ju CberjeU, ftr.

©cblücbtern, al9 Cebrer an bie et. S^ule jii 'Breiten«

ba^, be9f. ftr., 92 au ju ©inbcrifelb, ftr. ftirebbain,

al9 Cebrer an bie latb- ©cbule ju ©infelborf, ftr.

Marburg, ©teinmeber ju ätenbem, ftr. $>ofgei9mav,

al9 Cebrer an bie et. ©cbule ju Mcbebacb, ot. Mel»
fungen, SSJieberbtlb ju Mejebaeb, ftr. Melfungen,
al9 Cebrer an bie et. ©cbule ju Slrenbern, ftr. ^of«
geUmar, bie pretif. Cebrer IBtrnmann juMitIcrebe,

ftr. Gfcbmege, al9 prttif. Cebrer an bie et. ©cbule ju

Raufen, ftr. ffiJibenbaufen, ftraft ju SCeftuffeln, flr.

^)cfgei9mar, al9 pretif. Cebrer an bie et. ©cbule ju

92ieterelfungen, ftr. Siclfbagen, 92etcbm ep er ju Cangen»

f^marj, ftr. .gjünfelb, al9 prttif. Ceprer an bie et.

©cbule ju ©regenmeer, bc9f. ftr.

I)ie befinitite 91nftellung bc9 feüber pretiforifeb

beflelllen Cebrer9 ©cbmibt an ten Stabtf^ulen ju

Gfcbmege ift beftäfigt merten; ferner mürben befinirtt

angefteUt bie feitber pretif. beftellien Ceprer Irupp
ju ©elnbaufen al9 Cebrer an ber ©tabtfcbule bafclbft,

,'peene9 ju Cfipem, ftr. .£)efgei9mar, al9 Cebrer an
ber et, ©cpule baf., Stepbe jn 92iebertbalbaiiftii, JU.
92ctenburg, al9 Cebrer an ber et. ©cbule baf., ftraufe
ju92iebe, .ftr. tfi.'clfbagen, ol9 Ceprer an ber et. ©cpUiC

baf., .^uefe ju Canjingen, ftr. ©elnbaufen, al9 Cebrer

an ber et. ©cpule baf., ffiieberbclc ju Mefecbacb.

ftr. Melfungen, al9 Ceprer an ber ct. ©cpule baf.,

Müller JU .^jeineboeb, ftr. Melfungen, al9 Ceprer

an bet et. ©cpule baf., ftornmann ju Metp, ftr.

Marburg, al9 Ceprer an bet et. ©cpule baf., Müller
JU ^unbtbacb, fc. ®er9felb, al9 Ceprer an ber et.

©cpule baf., ®rcbmann ju ©ci9btrf, ftr. .^ünfelb,

al9 Ceprer an bet tatp. ©cpnle baf., 3ung unt

©epmitt JU ^teppenpaufen, flr. ®er9felb, al9 Ceprer

an bet tatp. Sibulc taf., femte bie feitper prttif.

beftellte Ceprerin «utp ju Gaffel al9 Ceprerin an ber

tatp. ©cpule baf.

^Jrctiforifcp beftellt mürben ber 92ectcrat9ecr«

mefet Caud. theol. ^»tffmann ju ®ubeii9berg, ftr.

griptar, jum 92ector an ber ©tabtfcpule bafelPft, bie

Ceprer ©ipmitt ju Kren9bcrfcr Ipaar, 92eg. « CJejirt

09nabrücf, jum Ceprer an ber ©tabtfcpule ju 3ieten»

berg, ftr. SCclfpagcn, Scefer ju Gcpteler, 'Jieg.-Öej.

09nabrücf, jum Ceprer an ber et. ©cpule ju Cber«

torfepüp, flr, Kriplar, Cimrotp ju Kreepenpaufen,

92eg.<!öej. SBie9baten, jum Ceprer an ber et. ©cpule

JU Mittercbe, ftr. Gfepmege, bie ©cpulterttefer 4i.Mll>

parbt JU ©ctpfemane, flr. 2öer9felb, jum Ceprer cn
bet et. ©cpule baf., ©epabe ju ü'effe, ftr. §riplar,

jum Ceprer an ber et. ©cpule baf., Ceeper ju ®infel«

btrf, ftr. Marburg, jum Ceprer an ber fatp. ©cpule

JU ©inbev9felb, ftr. Wircppain,bie Ceprergepülfen 92i tting

JU ©epSnau, ftr. 3>egenpain, jum Ceprer an ber et.

©cpule baf., Sc§ ju ®eenpaufen, ftr. IRetenburg, auf
'^räfentatitn bc9 ©cpulpatrenatt jum Ceprer an ber

et. ©cpule baf., SEBittiep ju $erle9paufen, ftr. Gfcp«

mege, auf i<räfentatien be9 ©cpulpatrcnat9 jum Ceprer

an ber et. ©cpule baf., ^">appel ju ©terleltpaufen

jum Ceprer an bet et. ©cpule ju Giro6ptgc9btrf, ftr.

92inteln, (fcnnel ju ^leimPclbtpaufen jum Ceprer an
bet et. ©cpule jii tKautcnpaiifen, ftr. 92ctciibiirg, 92 le-

rn ann JU Stifte, ftr. Ktiplar, jum Ceprer an ber et.

©cpule baf., 92epbein ju S3aafe jum Ceprer an ber
ct. ©cpule jut^clbra, .ftr. Gfepmege, Kifeper ju Ober«
bünjebaep jum Ceprer an bet et. ©cpule ju ©clfercbe,
ftr. ftircppaiti, t^euipfing jii ^<cpen jum Ceprer an
ber et. ©cpule ju teufen, ftr. 92intcln, 9?euter ju

Cenretfepeib jum Ceprer an ber ct. ©cpule ju Kricb«
ricpsfelb, ftr. ^)cfgci9mar, bie ct. ©cpHlamt9canbibaten

©tiep au9 'i'attcttbe jum Ceprer an ber et. ©cpule

JU SCeibenbaep, ftr. Sipenpaufen, 2p i I b i g au9 iSraun-
paufen jum Ceprer an her ct. ©cpule ju ©tcrfels-

paufeii, ftr. 92ttcnburg, SlDilfe aii9 Oberttfe jum
Ceprer an ber et. ©cpule ju ®ci9mar, ftr. Ktanfen«
berg, Sutpof au9 Gprften jum Ceprer an ber et.

©cpule JU CBeftuffeln , flr. .fpefgeiSmar, 'f^auli au«
Gnfpeim jnm Ceprer an bet ct. ©cpule ju Cbtr-jell,

ftr. ©cplücptern, ^peinemann au9 SCalbfappcl gum
Ceprer an ber cn. ©cpule ju Cangcnfcpmarc, ftr. Jpüu-
feit, Gramme au9 .^aueba jum Ceprer an ber et.

©^ule JU Gfepenftrutp, Canblr. Gaffel, .fleep au9 Chie
auf ‘J.träfentaticn be9 3ipulpatrcnat9 jiim Ceprer an



M. )u 9](uctobc, ftr. Sfc^tDege, btr Uiacl.

X>iUoff an< Srantenberg )um

09 bn ibrael. )U 3it4«>^i9>

amtfca^ibatin Srint^au« aut tDorfttb jut Se^rtrin

an bfT‘ lat^. ^nlt jn güeben, 8t. gulba.

^ Üc^rrTgtbütf» btftcnt finb bie ce. @(^ulamtt'

cjn^äten @^itttingtr out Oranlfurt a/Sn. fär bic

to. ^ule in ^inhtftcinau, 8r. ©(^lücbttrn, ^XfllltT

ouf ftibcn^cfen für bit «. ®(^ule in ©ittettberg, 8t.

92d|^rg, $|a()gTaf aut ^aufit füT bit @tabtf(^ule

in ^wtintberg, 8t. 8ir<^^aln, 8urjro(f aut ’jllt«

moT^en für bie er. Staute in ©iUingt^ain, 8r.

S
trffflb, (Stifel aut ^of SöO^uftn für bit t».

<^ule in Skialt, 8r. ^cfgeitmar.

3n ben Stu^ftanb bt^e^t tcurben bit l’t^rtT ^üt^e
on brr ©tabtf^uit ju Clbtnborf, 8r. 9}intt(n, 3Kü^(>

Raufen an bet tc. )u SBtfft, 8t. griblo’^/

Kantor flfc^trmann an btr tb. @<^u(t }u ißtrgt*

^uftn, Sanbfr. fiafftl, ©a(b an btr fat^. ^ute
}U @aImünfttT, 8r. @^Iü(^ttTn, Gantor 8Tanfe an

btr tb. €(^ute )u 9}tutrcbt, 8r. Sfc^tbtge, ^t)>pbing
on btr tb. @<^ule ju Oft^thn, 8r. {>anau.

X)it nac^gefuc^te D’tnftentlaffung tr^itHen btr

SRtctct ^farrtr @(^ütt )u ©utentbtrg, 8r. ÖrlSlor,

btr 8e^TtT ©oltbtr jn SBitiienbac^, m. @(^lfi(^tem,

unb bit St^Ttrin Sittfmann )U giitbtn, 8r. gutbo.

®eftorb«i ftnb btr DJecfcr ^3^te on b« 8naben>

%ÜTgtrf(^uIe in 3JIarburg, bie fiterer 8a^I on btr

3Rüb(btn>!Bürgerf(^uIe I in {)onau, SietintT anbei
tb. @4u(t in ©jfenbtTg, 8r. 3i(0<npain, ;&tppe an
btr tb. ®(pule in ^iiebermüllri^

, 8r. wtlfungtn,
©ieganb an btr ®tabtf(pu(e in ©olf^gen, @(^9nc<
Dolf an btt tb. @<pu(' in ®rcgntnnborf, ih. Winitln,

unb Stiebeiing an btr tb. @(^ii(t in Obtrgeit, 8r.

f)trtfeib.
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^ttfer<irb(ntti(^e ^ctlaoe
jum SmtöMatte ber dieoierung.

6 0 n c e f f i 0 tt

jum

Zranfiport« nnb ®(ai«Strfti^rrung8>(Befi^äf(t«

brttirbe in ^rtufitn
für bif

^•mfriKif4( 9rrfi<^rt«ims-^tfrfff4«ff

}« ^«msfrin.

Srr Obcrc^nifcbtn Scrficbmingl^tfffrQf^oft |u

SRonnbfim »iib auf @runb bn sorgdegtm Statuten

bie (onceffion }um Qkfd)äftSb(tTiebc in ’^reugen fAr

bie Xraniport« unb (iIat*QCTfid}erung<*9ran4en unter

noebflebnbni Sebingungen ertbeilt;

1 . 3Äe eerinberung bei OkfeOicbaftlftatuten ift

anjnjeigen unb bei Gertuft bei ertbeilten Hon«

eeffion ber (Benebmigung bei SVhnifteriuml fär

^nbel unb tVewerb« ju unterbreiten.

2. ^e Sonceffion, bie Statuten unb etioaige 8enbt>

rungen berfetbrä fiiib in ben Snittbldttem beüio.

amtlicben ^ublicationi^rganen berjenigen 9e>

iirte, in Deinen bie tSefeQj^aft burc^ Agenten

0e{<bafte betreiben toiO, au{ Jtoften ber 0efeü>

i^oft ju »eröffentlic^en.

8. Xie Qkfe(I|d)aft boi wenigftenC in einem ber

!|Srm6if4<» Crte, in nettem fie (Be{(bAfte betreibt,

einen bort bomicilirenben, jur ^Itung eine«

<8ei(baftttoealei oerpflicbteten (B«ietaI«GeD»Q>

mäd)tigten au befteQen unb wegen oller aui

i^ren tBeic^ften mit G^fugiftben Staatiangebö*

ngen entttepraben Gerbinblubfeiten, je nod) ber

ffiobl ber ®erfi<berten, entroeber bei bem ökrieble

imei Ortei, ober im @erid;tiftanbe bei bie Ger-

fitberung oermitieliiben Ägenten Wedjt ju nehmen.

®ie bejüglitbe Serpflidjtung ift in jebe für

^reu^iftbe Staattcnget)örige auijuftcUenbe ^olsce

oufAunebmen. Sollen bie Streitigfoirn biircb

S<b<e04nd)ier ge((tilid|iet ror.ben, fo uiufKii bteic

letteren mit (Sinfdjliift bei DbmannS 'IfmiBiutie

€taaiionget)örige fein.

4. nOe Gertläge mit Greu^i'djen Slaationgrbörigen

ftnb Boii bem SSobnorie bei tn 'ftreuftrn b-fteUten

Mieneralbeuollmädingten ober bei

Untetagenten aui abjuid)lieBen.

ü. Xer Kömglidien SanbeipoliAeifaebSrbe, in beten

Bewirf bte (Bef^dftiiiitbnluifung fiit) h'fiiibrt, ift

in ben oier erften AXonüien icb«-« tBeidiäfiiinbrei

oon bem WeneraVGeooIImäthiigten mifeer bet lMe>

neral-Gilaitj eine £peeml Giloiu ber betünliiben

t^cbäfiinieberlaffung für bai ociflofirne «^a^r

dnjnreidKn, unb ift in biefer Bilanz bat in

6.

$reugen befinblit^e Hctioum oon bem übrigen

Xetioum gefonbert aufnufit^ren. Xer betreffenben

B^örbe bletbt überlaffen, über XuffteQung biefer

Bitoni befonbere Beftimmung ju treffen. Xie

Seneralbilan) mug eine (Be^enüberfteClung fSmmt*

(i^er Hetioa unb fämmtlufia $a|fioa, lebterer

einf4tie|li(^ bei (Brunbcapitali enthalten, unter

ben Äetioii bürfen bie oorbonbenen Offerten

bbibftrab JU bem Xageieurfe erfebeinen, luelcben

biefelben lur 3"* ber BilanjouffteClung buben;

fofern biefer Suri jebotb ben Xufcbaffungipreii

flberfteigt, bbt^fl««* J“ lebterem oiigefebt werben,

bloge Srünbungi' ober BcrWjUungitoften bürfen

nitbt ali ttctioa aufgenommen werben.

Xer Senerol-Bcvoamäibtigte but fub jum Bor*

tbeii fämmtlicber (Bläubiger ber (SefeQfcbaft in

^reu^ perfönlicb unb erforberlitben {JaHi untn
SteQung binUnglitba Siiberbeit ju oerpflicbten,

für bie tKiebtigfeu ber eingereitbten Bilaiij ein*

jufteben.

7. Xer (Beneral'Beoonmficbtigte ift oerpflicbtet, bie

oon ber (BefcUfibaft auigebenben ober bereiti

auigegangenen, auf ben Seftböftibetrieb fid; be*

jliebenben Sdjriftftüde, namentlid) ^nftructionen,

Xarife, SefcbäfUanweifungeit, ouf Srforbern bei

ju 1. genannten AKinifteriumi obn ber SJonbei-

polijeilubörben oorjulegen, aud) aDe in Be^ug

auf bie (BefeQirbaft unb bie 9iieber(affung ju

gebenbe fonftige Suifunft ju beftbaffen unb bejw.

bie betreffenben Rapiere uotjulegen.

Xie gegenwärtige öomeffron wirb nur für bie

Xraniport* unb (Blai*BrTfiberungi*Brancben itnb für

biefe auch nur auf fo lange ertbetlt, alt bie (BefcQ*

ftbaft fid) auf ben Betrieb biefer Braiuben beftbränft.

Sollte fie jum Betriebe onbeter (Wefcbafiijmeige über*

geben, fo rft btei jur fienntniR be« Diimftert für

;panbel unb tMeioetbe ju bangen uitb bie Beildnge*

rung ber iSonceifton nadiinfudiien.

tleptere fann ju jeher 3^'t unb ohne bafe e« bet

'Jliigabe oon Örünben bebatf, lebiglid) nat bem ®r*

rnefien bc« aJJuiiiieti für i>anbel unb (Bewerbe Auriid*

genommen unb für etloitben eiflari Werben.

Uebiigen« iltburrbbieieConreffion bieBefugnifi tum

(Siwerhe oon tBrunbftiitfen in Gaufeen ndii eribeilt.

oielmebr bebarf ei baiu in jebem enijelnm ff.itle ber

befonber« nadnuiiidteiiben miniiteaeQcn tM-’iifUmigiing

Berlin, ben 21. Ct»I>

(L S.)

Xrt 'äWinifter für ^onbel unb (Bewerbe,

ijn tfieriterung.

gn AKogbebura
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«
^cfeO:fc^affst)erfraa

b«r ODttr^ctnifqtn 8etfu^erun9««®efdlf^ft in

SRann^im bom 23. €qit(ni6ei 1886.

L S6f(^nitt.

. §({rma, ^egrnfiaBb unb ^auet btx

§. 1 .

Unter ber gfitmo Dberr^eintf^e Berfic^e«
rungb-Sefellf^aft toirb in ffiemä|^eü bet be-

fte^enben fflefeje but^ gegenroörtige« Statut eine

«ctien-®efenji^aft gegrünbet, roelc^e i^ren Si^ in

SKonn^eim l^at unb Bec^t nimmt bot bem juftöii«

bigen «eric^fe i^re« ffio^nfije«, fofern nid^t anbei«
bur(^ ffioncefponen unb Bertröge borgefe^en ift.

S5ie ©eneral« unb ^au|)t«Ägenten, fotnie bie Hb»
miniftratoren bon @enerat> unb ^oupt-Slgenturen ftnb
nur ^anblungSbeboDmä^tigte im Sinne be« Ärtifel
235 be« Qtefege« betreffenb bie Sommanbit*@efc[(<
Ic^aften auf Slctien unb bie actien*@eleQfcfiaften bom
18. 3uli 1884.

§. 2 .

.3>be(l bet ©efeUft^aft ift, gegen Brömien im 3u*
unb HuSlanbe, birect ober inbirect ober bnr(^ S8er<

mitftung bon Stgenten ober bur^ Bet^ciligung an
anbeten Berfn^etungä-anftalten, Serfic^etung bejm.
Bflrfoerfic^erung ju gewähren

:

a) gegen bie ©efatiren be« SBaffer* unb fianbtran«^

Port«, eiiift^Iiejli^ ber Sagerung oot, toö^renb
unb na^ ber Steife;

b) gegen bie folgen Wrpertic^er UnföDe bon ^er>
fönen;

c) gegen Seft^übigung bon Spiegel* unb ©Io«*
f^eiben, über^upt bon @(o3 aHet Ärt.

®ie abönberung ober aii«bc^nung be« ©egen*
ftanbe« ber BerMerung (ann butt^ Se[d)Iu6 ber
©eneral-Berfammiung, oorbe^IttidE) bet etroa noe^
erforbet(icf)en ©ene^mignng ber Staatibe^örbe, et*

folgen.

®ic S)auer ber ©efeaft^oft ift auf unbeftimmte
3eit feftgefeftt

II. abfc^nitt.

^runbrapüar, ,^(tirii, jldionire.

.

§. 4.

®a« ©runbtapitat ber ©efcHfc^aft roirb auf fec^J

SKiaionen SlÄarf feftgefept, ^erlegt in fec^«taiifenb
Siütf actien ^u taufeiib 'J«arf; e« ^erföat in fecfi«

Serien ^u je einer liüDion ÜKarf.

Iiie erffen btci Serien roetben fofort mit einer
EinjQ^lung bon 25% au«gegcben, unb ^jtoor:

a) in 2000 Stiicf ^um dürfe bon 102 '/ä%,
b) in 1000 Stiicf jum Surfe bon 110“/o-
3Kit au«gabe biefer brei erften Serien mit 25%

©in^a^lung ift bie ©efeltfcpaft conftituirt.

®ie 2000 Stiicf actien ju a. ber*
pflic^ttn fic^ bi« ^u 20 aKatf per actie ouf ©in*

fotbern bet fCirection k fond perdu alt Beitrag jur

Beftreitung ber ftoften ber ©rfinbung unb etfhn Or*

ganifation ju bejahten.

®ie reftlic^en brei Serien mit brei SKiHionen

fDIart (önnen gleic^faO« ju einem er^ö^ten Sur« pr
au«gabe gebracht toeiben, unb wirb ber

ber Smiffion biefer Serien ober eine« X^Ie« ber*

felben butc^ jeweiligen Befcblu^ ber ©eneratBerfamm*
iung feftgefe^t werben. 6« fonn bie Smiffion et«

folgen, bebor bie bereit« au«gegebenen actien boU
einbeja^It ftnb.

äu^ eine Sr^ö^ung be« ©runbfopital« über fe^«

Btillionen Btaif ift bor beren boQer Sinja^Iung ju*

läffig. 2)ie neu au«jugebenben actien f^nen ju

einem ^ö^em al« bem Nominalbetrag emittiit werben.

§. 5.

Xie baate Sinlage auf bie actie befielt in einem

Biertel be« Nominalbeträge«, olfo in SKarf 250, unb
bem agio.

fjür bie übrigen 75% -= SKarf 750 fmb a»ei

Solawec^fet an bie „Obetrl|einifcf|e Berfic^erung««®e*

feüfc^aft' in Btann^m o^ne Orbre, bon weld^em ber

eine über jWeibunbertunbfünfjig 9Karf auf 14!£qge nach

Sic^t, bet anbere übet füiifpunbert 9Rarf auf 2 Nto*

nate nac^ Sic^t lautet, in Ntonnfieim bomicilirt, aui*

jufteQen unb )u übergeben. Xie f)interlegten Sola*

wec^iffl finb fpöteften« brei Ntonate bor ablauf bet

Berjöbrungäfrift p erneuern. 3)iefe JBec^fel werben

iiac^ bem 8ub Lit. A unb B beigefügten Oformular

au«geftellt.

§. 6 .

Die fEBec^fel betjenigen actionöre, welche in einem

Sonbe wohnen, wo bie aOgemeine Xieutfe^ SBecf)fel*

orbnung feine ©ultigfeit ^at, müffen auf Beitangen

be« auffic^Wratb« wü Blec^felbürgfcbaft einer bon
biefem genehmigten, unter bet ^rrfchaft bet allge-

meinen Xeutfeheu Söechfelorbnung ftehenben fßerfon

betfehen fein.

Berjieht ein Betionär in ein fianb, wo bie atl»

gemeine Xeutfehe ÄBechfelorbnung feine ©eltung hot.

fo mug er auf Berlangen be« aufficht«rath« inner*

halb bteier SKonate feinen hinlctlegten Solawechfeln
bie norbejeichnete Bürgfehaft hinjufiigen taffen ober
ben Betrag ber Soloroechfel, foweit barauf feine Sin*
johlungen gemalt finb, mittel« eine« Sepot« oon
SäJerthpapicren hinteith^nt» fidltni laffen.

©ef^ieht ba« eine ober bo« anbere nicht, fo mu^
ber actionär fich ben Berfaiif feinet actien gefallen

laffen, iwchbem bie im §. 15 bejeichtieten aufforbe«
rungen ftattgefunben hoben.

§. 7.

Srforbetliihe Siiijahlungen auf bie BJcdjfclfihulb,

welche bei ber in ben ifiä^fein angegebenen Zahlung«*
ftelle baar ^n entridjien finb. Werben für oUe actien

gleidimägig auägefchrieben. i

Xie Sinforbetung ber Nadifchüffe erfolgt nad) Öe*
fchluh be« aufficht«ralhe« burch ben Borftanb; gleich-

zeitig mit ber Sinforbermig ift eine ©eneral-Ber*



{dBadnitQ gum ixe Sorlegung bei SBeimSgienS«

ImbeS bn nnjubtnifen.
' eine (ün)af)tung tft fofort aubjufc^rriben, nwnn
«•toriclic^ bn SBikn} bit ^älfte ber frühem in SBaar

gtfcifictni Sinjablungen ni^t rntbr ootfianbnt ift.

ZHe IBedifdf^uIb bn VetionSre oerminbfrt fic^ um
ben 8etT(^ bn gdcifictcn Siitiablung; über ben iBt'

trüg ber z^{e( bnuius (ann fein Setionfir in %n>
ipnä) genommen mnben.

•1 §. 8.

Sie Vetren tauten auf 9iamen. Diefelben (önnen

foM^ auf eine $eifon a(S auch auf eine S<ema,
fotoie auf eine Sotporation obn juriftiftbe $etfon

ool^eOt »erben. 3n lebtnm f^De raerben bie

9(a$te be< VetionSri nur non ber gefebmägigen 93n>

tretng bn fjfirma, bn ffiorporotion obn juriftif^en

Set|on anigefibt.

§. 9.

5Die Vetien »erben imdi bem onliegenben gor»

ubr C auigefntigt, unb j»ar untn bn Unterfc|rifl

bd Borfibenben beb Vufficbtbrat^ refp. beffen ®teQ«

KttaRter unb bn S)irettion.

9ebn Äcrie »nben für iegn 3o^re auf ben 3n-

baba lotttenbe ^ioibenbenf^eine nebft Xalon nacfi

beifiegenben gormularen D unb B beigegeben.

^e VuSbünbigung etnn neuen Serie oon X)ioi>

btilnn^einen erfolgt nad) gölligteit beb lebten gegen

(fineübnig beb betreffenben Xalonb.

§. 10.

Sie Vetien müffen mit genaun S9egei(bnung beb

3nbaberb nadb 9iH"<en refp. gitma, bem Stanbe unbairte in bab VetienW^ ber Otefedfibaft untn
fenbn Kummer eingetragen »nben unb gilt

ii bem Bnböltniffe ju ber 61efeII|(baft nur bnjenige

l «tt Cigentbflmn einn Vetie ober eineb 3nterimb*

Ifdcmee, »elc^n alb foI(!bn in bem Vetienbuebe oer*

r fifyut ift.

^ §. 11 .

0cf)t bab lEigent^um einn Vetie obn eineb 3n>

taimif^eineb auf einen Vnbem übn, fo ift bieb unter

Bmlegung ber Vetie unb beb 9la(^»eifeb beb Ueber>W im Vetienbutbe ju bemerfen, nad)bem bn
tbratg freb mit bn Uebertragung einoerftanben

' oQ&rt unb bn neue Sigentbümn übn ben niigt baar
I eageja^ten Betrag bn Vctie bie betreffenben SBec^fel

oa^efhOt unb übergeben b«!-

sin Borftanb unb bn Vufficbtbratb finb bereeb»

aber ni(bt bnpfli^tet, bie Sebtbeit bn Untn>
• fipft bei Ueb^ragSnfläningen gu prüfen.

Sie @enebmigung bn UeberWagung fann ohne

ftmabe oon Srünben oom VufficbtSratbe onmeigert

Mivfn.

9ta<bbem bie Umfebreibung bn Vetie auf ben

MHU Sigentbümn im Vctienou(b erfolgt ift, »irb

Mefdbf auf bem Vctienbocumente Don bem Bot^anb
mb 2»ei SRitgiiebem bei VuffiebterotbS b^cbeinigt

müb e# »nben attbann bem frühem Äetionür beffen

SB^fei jurftdgegeben.

gür jebe Umfebreibung einn Vetie ift an bie @fe*

feUftbaft eine ©ebflbt, bnm $öbe ber Äufficbtbratb

oon 3«1 i» Wlgeftblt j“ entriebten.

§. 12 .

fBeim ein Äetionür in BermägmSöerfaH obn in

Concur« gnütb obn feine 3®blungen fuäpenbirt,

»enn et ein augergericbtlitbei Ärrangement mit feinen

©täubignn onfuebt ober eingebt, »enn n pr (Erfüllung

feinn Berbinblicbfeiten bureb gericbtlicbe 3o>ong}mittel

ongebalten »irb, fo ift bn Borftanb in Uebereinftim»

mung mit bem ÄuffiebtSratbe befugt, oon bem Äetionür

obn feinem Ke^töoertreter jur Siebnung bet Sola»

»eebfel eine binreicbenbe (Garantie obn bie Be^eiebnung

eines neuen, bem ÄuffiebtSratbe genehmen ÄctionütS

gu tnlangen.

ffiitb biefn mittel« eingefebriebenen Briefe« gu

erlaffenben Äufforbnung be« Borftonbe« ni(bt inner*

halb oiergebn Sagen entfproiben ober bie Uebertragung

ber Äctien auf ^n Borgefebtagenen nicht genehmigt,

fo ift ber Borftanb iif Uebneinftimmung mit bem
Äuffiebtsratbe befugt, bie Äctie für We^nung be«

Äetionür« ober feine« KecbtSnacbfoIger« onfaufen gu

laffen, na^bem bie im §. 15 begeiebneten Äuffotbe*

rungen ftattgefunben hoben.

Sn Berfauf gefchiebt untn Borbebalt bn ®e*
nehmigung in Begug auf bie ^erfon be« ftüufn«.

,
§. 13.

Stirbt ein Äetionür obn bürt eine bei ber @e>

fellf^aft mit Äetien betheiligte ^irma refp. lEorporation

obn iuriftif^e Berfon auf gu epftiren, fo hoben beren

(Erben refp. KeebtSnaebfoIgn innnholb ber nücbften

brei fUlonate oom Stnbetage refp. oon bem Äufbüren
bn fjirma ober lEorporation refp. juriftifthen B^on
bie geeigneten unb bem ÄufficbtSratbe genehmen

fonen gu begeiebnen, auf »elc^ baS (ngentbumSreebt

ber betreffenben Äetie übertragen »nben foH, ober

bie Beträge ber äBecbfel baar etngugahlen. SBirb

biefer Beftimmung nicht genügt, fo ift bn Borftonb

in Uebneinftimmung mit bem ÄufficbtSratbe bne^l*

tigt, ohne »eitere ffSrmlicbteit bie betreffenbe Äctie

öffentli^ für Ketbnung bn Srben refp. KeebtSnaeb*

foign be« bi«bnigen Äetionür« oertaufen gu laffen,

na^bem bie im §. 15 begeiebneten Äufforberungm

ftattgefunben hoben. Sn Bertauf gefcf)ieht unter

Borbehalt bn iSenebmigung in Begug auf bie B<rfon

be« ftüufn«.

§. 14.

ÄQe Äctionüre hoben in Btannbeim Somicil gu

»üblen. Siefenigen, »eiche fein befonbere« Somicil

gemüblt hoben, follen ongefehen »nben, ol« Mtten

fie ihr Somicil in bem (g^cbüftSlocale ber @efeOfcbaft

gu Btannbeim, »o ade ftatutenmügigen Btittbdlungen

unb 3ofteQungen gültig gefebehen tönnen.

ajeebrete Kepräfentonten unb KecbÖnacbfoIger eine«

Äetionür« fönnen beffen Kecbte nur gufammen, unb gmar
butcb eine beftimmte B<tfon »ahmehmen laffen.

§. 15.

Aommt ein Äetionür auf bie bureb Borftanb
: by Google



t4
trfofgtf äufforbmnig (finor Sftpflic^lung btr on>

gtorbnddi Sin^a^Imig auf bic SSr^fdf^ulb nid)t

nad), ober bemirtt beridbe bic Scncucrung ber 3Bccb|d

nicht rccf)fjcitig, ober löft er ben ihm ijirr ^^biung

priifciitirtcn Sücchid nicht rin, fo ift er jur 3“h'“n!l

Bon 0% 33crjng8jinfcn ohne lueitcre fWahnung uct*

pflid)trt, auch h<ti bcc ^oeftanb ben fäumigen Sfetionär

feiner Ülnrechtc au8 ber Äctie unb ben gdeifteten

tBaargahtungen jn (fünften bet (Sefeilfchaft Becluftig

ju etflären; in biefem fJaD ift oovher an ben fdnmigen

actionär eine erneute auffotberung ^ur 3^b(ung
unter anbiohung feines auSfehluffeS ju rrfaffen.

3)ie aufforberung ^t minbeften* bteimol, roenn ber

äSohnort be* fönniigen actionärS befannt ift, butd)

eingefchricbenen iBricf, toenn er unbefannt ift, burdi

Öefüimtraachung in ben iSIiittern ber ©efiOichaft, bic

erfte 3ßahnung irenigftmS brei 3f{onate unb bic Ichte

äJ^ahnung minbeftenS Bier äSochen Bor ablanf ber

für bie (£in/)ah(ung gefegten fitachfrift ju erfolgen.

iDie ben auSfchIu| brmitfenbe Srtlärung erfolgt gldch>

fall« mittel* eingefchriebenen iBriefe* bejio. iSefannt-

machung in ben Söldttern ber (Sefdifchaft an Stelle

ber biähfriflfn Urfunbe wirb eine neue auSgegeben.

iodd)c auhet ben früher gdeifteten Iheiliahlungen

ben eingeforberten %trag ju umfaffen hot.

I)ic Corichriften in artifd 184b beS ^nbd*>
gefehbuch* betreffenb bie 3led)te unb öerbiicblichfeiten

ber in bem acticnbuche Betjeichnden 9techt8oorgdngcr

be* auSgcfchloffenen actiondr* (ommen augerbem jur

anroenbung.

§. 16.

Uie SUortification ongeblidj Betlorener ober Ber»

nichtder actien erfolgt burch Urtheil be* juftdnbigen

©ericht* nach ben gefeblichen IBrftimmungrn über ba*

aufgebot*Berfahren. an Stelle ber mortifirirten Xo=
cumente loerben neue au«gefcrtigt. Sdmmtliche Äoflen

füllen ben ®dheiligten j(iir £aft.

Xalon* unbTioibenbenfcheiuc fönnen nicht mortifirirt

Werben. 3ft oon bem ®erluft eine* iaIonS bem
Soiftanb an.Kige gemacht worben, fo Bertritt bie

®orIage brr actie bie (Sinlicferung be* Salon*, fofern

nicht gegen biefen bie auälieferung ber Sioibenben»

feheine bereit* erfolgt ift. Set iprüfentant bet actie

hat über ben Smpfang be* neuen Salon* mit Sioi-

benbenfeheinen Quittung gu ertheilen.

§. 17.

Sie SBechfd unb ®erfohpapiere bet actiondre unb
bie Cffeften bet ©efelTfchaft werben unter boppdtera

IBeifchluö aufbewahrt, woju ein Schlüffe! bem Bor«

fi^enben be* aufftcht*rath* ober beffen StellBertreter,

bö: anbere bem Borflonb onBertrout ift.

Ul abfehniti

^rtiBciffung nnb ^efihÄft*fn(|rattg.

§. 18.

Sie Organe ber @^eQfchaft finb:

A. Ser Borftanb (Sirection).

R. Ser aufficht*rath.

C. Sie ®enetaI»BerfammIung ber aciondre.

A. Ser Botflanb.

§. 19.

Sen Borftanb bet ®efeHfchaft bilbet bie Sirection

welche au* einem ober mehreren Bom auffichttrathe

befteClten Sirecloten beftehen fann. Set auffi^tJroth

ernennt, wenn nöthig, auf Borfchlag ber Sirection

einen ober mehrere

Sie Sirectoren unb Brocuriften legitintiren ftch

burch bi' »efcheinigiing übet bie erfolgte ©ntvagung
in ba* .JianbdSregifter. Sir Kamen berfelben fowie

febet eintretenbe $crfoncnwechfd finb burch bie Blätter

bet 6kfeQfchaft belannt ju machen.

§. 20.

Sie Sirection Bertritt ol* ©efcQfchafta-Borftanb

im Sinne ber gcfef)Iichen Beftimmungen bie @efeQ«

fchaft nach Bui<u unb leitet beten ®efchdftc, wobei

fie an bie Beftimmungen be* Statut*, bic Bcfchluffe

be* auffid)t*tath* unb ber @eneral»Berfammlung ber

actiondre fowie an bie ihr Boin anfficht*rat^ ^u

erlheilenbe 3nftruction gebunben ift.

§. 21 .

Sie SWitgliebec be* Borftanbe* hob«« bei bem
antritt ihre* amte* actien ber ®efellfchaft, bereu

an^ahl Bon bem auffichtSrathe beftimmt wirb, al*

Kaution bei ber ®cfeQfchaft ju hiutctlegen.

§. 22 .

Sie Sirection nimmt an ben Sihungen be* auf«

ficht*roth*, fofern nicht perfdnliche angelegenheiten

beüdben in 5rage ftehen, theil unb hat in oHen an»
({degenheiten ber ®efc^ft*führung in ben Sihungen

ben Bottrag.

§. 23.

Sie amt*buuer, ®ehalt*«, ßfinbigungS« ober

fonftigen bienfflichen Berhdltniffe ber BorftanbSmit»

gliebet werben burch befonbete Bertrdge berfelben mit

bem aufficht*tathe fcftgeftellt.

auBet ber Befolbung fann ben BorftoiibSmit»

glicbern burch biefe Berträge ein ®eminn»anthcil

(Sonti^me) jugefichert werben.

§. 24.

.Sie anfteHungSBertrdgc ber Sirectoren füllen bem

aufficht*rath au*brücftich ba* Ked)t Bocbehalten, ein»

tretenbenfall* biefdben wegen Beclehung ber Sienft»

pflichten fowie grober gahrläffigfeit proniforifch ju

fu*penbiren. 3u<^ BefchluhfaHung über bie prooifo»

rifche Su«penfion ift bie 3uftimmung oon fünf auf«

fi^t*rath*mitgliebern erforberlich. Sie Sntlaffung

fdbft fann nur auf Stunb eine* Befchluffe* be* bann

ftfort ju bnnfenben aufficht*rath*, bei welchem min«

bef^tenS 7 Stimmen für biefelbe finb, nach grhüttd

Bertheibignng be* Su*penbirten ftattfinben.

Sie fo erfolgte Sntlaffung bewirft, bag ber Snt«

laffene Bom Sage, an welchm ber ^treffenbe auf«

richt*rath*befchtu6 gefaxt würbe, aller anfprüche auf

bie oertragSmdgigen SBejüge fowie auf irgenbwel^

Sntfehdbigung oerluftig gehi

§. 25.

Sie 3fithuung für bie (SefeDfehaft erfolgt in ber



B«V, bo| rattofbrr ein Dtiettoi ober bei beffen

^berung }»h ißiohirifien, biefe coQcctii), ber ^rma
ii^Tr Untnf(|nft bdfflgni.

E 3)ei Snfiii^Uiat^
§. 26.

!Cct Vuffi(bt8rat| beftebt out jef)" äßitgliebmi

imb »irb Mn btt confütuhrnibtn 0<neTaI«Qnfanim>
Inng ber Xetionire, }un&(bli btt junt 31. Srtrmbn
1887, gnodbii; ipitri, unb jnar junäcbft in einn

in ^tttmber 1887 ab|ubaUnttxn aubnorbentlitbcn

Sattral'lQetiamnilung r^olgt bk JBabl für bie Xvuer
Mn brn 3obnn Mm 1. Januar 1888 ab, mit bn
Wabgtbe jcbixb, bo^ brr Huffitbttratb in jrbrr aQ<

idbrliiitm orbmtlitbtn ®tnrra(>%rriamm(ung ju rinrm

X^l infolgt Suiftbribnit friner im 9tmte dltcftm

SRitglkbrr rmrurrt toirb, unb iwat trrtrn in tinrm

3abrt »irr unb in bm ^nti folgrnbm Sabren je brri

SRitgliebrr aut.

Sit bk fRribmfotgc für birftn Huttritt na<b b«m
flmttoltrr grirgrlt ift, mtftbeibrt bot borübri non
brat Soifibntbtn ju jitbmbt lioot. KuStrckiibr fmb
toitbrr wdblbai.

Iritt bei dntm SKitglirbe brt Suffitbttratbt brr

iai §. 12 oorgritbenr 5?aD rin, fo rrliftbt fein ümt.
&beibrt ein SRitglkb bet ituffnbtdratbt bot Xb-

lauf btt SBoblpttiobe out, fo erfolgt bie Weunwbl —
icboib nur für ben Srft ber SBobltttriobe — bur^ bie

nötbflt orbentlitbe @meraI'SrrfommIung.

§. 27.

S^ie 9iamen ber Sütglieber bet Xuffidittratbt fmb
notb ber fBobl burd) bie CDefeOfcbofttMöttet betonnt

ju aiodien.

Xuffiebttratb envöbtt jäbrliib, unb jmor in

feiner erften Sibnng nodb ber Ömerol-Serfammlung,
in loebba bie äBobt bon Xuffitbttrotbtmitglidtern

fiattgefunbtn bot, einen Sorfibenbeti unb beffen Stell-

ttertreter mit obfolutrr Stimmenmebrbeit
Birb biefe bei ber erften ©obl ni«bt erreiibt, fo

befdgrünft fub bie jtoeite Bobl auf bie beiben 3Rit>

glieb«, melcbe bie meiften Stimmen bnben.

Sei Stimmmgleidibeit entfebeibet bot Soot.

§. 28.

2)k IRitglitber bet Xuffitbttrotbt erbolten au|er

«rfo« oOet butcb ihre (fmnetionen ihnen emxubfenbtn
baarrn Xullogen alt Sntftb&bigung für ihre Wübc>
Ballung eine noch §. 37 ju ber^nenbt Zontkrac bet

3abretgnoinnt unb beftimmen bat SRobut brr Ser*

tbcünng nutet fub.

§. 29.

Der Vuffitbttrotb übermoebt ben Sorftanb bei

feina SeftbdTttfübrung; intbefonbere ju feinem

Birfungtfrrife bk Ba^ ber SorftanMmitglieber, Se*

Kblnbfanung über Xntegung ber 9efellf<bafttca)ntalien

anb Mtfügbartn fiaffenbrftinbe, Srüfiing brr Sieber*

ba f^fel btt Xetiondre, 12, 13 unb 15,

fnng ber oon bei Sircction ootgelegttn 9obret>

retbuMgen unb Silanjtn, Seritbterftattung barüber

an bk 0enml*SerjgaiBlung, Seontragung ber^S^

(bargt auf Srunb bet Mn btt 9ielnftonl*8ommiffion

e^atteten Seriebtt, ^tfteOung ber Zbeile bet Sein«

geminnt, loelcbe )ur Silbung ba Sapilalreferue unb

fonftigen Seferotn Mrmenbet lonben foQen, Sotftblag

übet bk Sertbeilung bet Setoinnt, Stnifung unb

Seitung ba Saiaal'Serfammlungen.

Sk SefteQung ba Seamttn unb ^ülftarbeiter,

mel(be mehr alt 1800 SRart Sabretgcbolt empfangen,

unb ba auttodrtigen Xgenten, b^ ^tooifiontn unb

fonftige Semunaationen untaliegt ba Sentbmigung

bet XufTicbttratbt.

Sa Xuffubttrotb ift bereebtigt, einielne feiner Siit«

glirba jur Xutfübrung beftimmter (Functionen ju a*

mö(btigen.

Sic Selegung brr fFonbt ba 0efeQf(baft barf nur

erfolgro:

a. in pupiDarifdb fiebern f^ppotbefm oba foleben

Sfanbbriefen bentfe^Sfanbbrief*3nftitute, Weldie

bureb l^efeb ober äNinifterial-Saorbnung für bie

Xnloge oon Siüiibelgelban itugelaffen finb;

b. in feftucrjsintlieben ^nbaberpapiaen. Belebe oon

bem Seutfeben Stiebe oba einem ju bemfelben

gebdrigen Staat emittirt oba garantirt oba
Belebe unter Xutoritöt einet ba oorgebaebtm

Staaten oon Qorpoiationen ober Sommunen aut*

gefteOt finb.

Sie Setzung in anban S«pieren ift mir

fomeit unb in bem Umfangt ftattbaft, alt oon

einem fremben Staate für bie .Sulaffung jiim

9rfebdfttbetTieb in bemfelben ttautionrn in biefen

Spieren gtfotberl Baben;

c. in Uombarb mit ber Wabgabe, bab Boaren ilba*

boupt niebt unb bie sub b beeeiebnetrn Sopiere

niebt bdb” 'brr* Sominalioatbet

nnb, Bonn ba Curtmertb niebriga ift, alt ju

80% birjet (SurtBertbet alt Sfnnb angtnom*

men Berben bürfen.

Sie ^rämiengtlba bürfen, foBeit et unbefebabet bet

^upt|)Bedt (bei reebtjeitigen Seiablung ba Eeböben)

gefebeben fann, and) iur Sitconiirung, jU fiauf oba
Selribung guta Betbfel nad) ben ^runbjäben ba
Seutfeben Sriebtbant ongcBcnba Baben.

Sie Sorfebriften üba bie Xnlegung ba Qfefefl*

febafttgelba finben (eint XnBtnbung auf bie bureb

ben (^ebAfttoertebr entftebenben Xiigenflünbe bei

Sontbdufan, Xgenten unb anbem Sommiltmtm.

Sa (Snoab oon Immobilien ifl nur geftattrt,

Benn unb fotoeit et fub um bie Sefe^ffung oon (Be*

febdfttlocalen oba um Siebmtng aufienftebrnba ^r*
boungen banbeit.

X^rlebnt* unb Sitcontogefebdftc mit einem Slit*

glitbt bet Xuffi<bttratbl finb niebt juloffig, (Befeböfie

mit Sanlbdufrm nur innabalb ba oom Xuffeibtt*

ratbe ge^genen Qfrenirn.

§ 20 .

S)ie Serufung bet Xuijubttratbt afolgt bureb ben

Sorfigenben oba in beffen Sabtnbernng bureb irinen

Stetoertreta. Siefelbt muft erfoigen auf ben Xntrag Google



brtift SKitglifbfr brt Äuffit^tSrot^S ob« ouf b«n ®n>

trog ber Sirection.

3n bm Sibungen fü^|rt, fall« btr JBorft^be unb

btfffn StfllDfrtTrter »etbinbert ftnb, ba« an 3at)mi

ältffte 3RitgIi«b btn Borfib. 3“’^ (Bültigfeit eint«

BrfcblufftS ift mit Sliiina^me bei im §. 34 oorge«

febenen 3aII«4 bie ®n»efe«bfit »on minbeftenS toiet

SKitgfiebern notbroenbig; au^etbem ober fotl ftrt*,

fomcit (4 fi^ ni(bt um ®ngdtgenb(iten bonbelt, meltb«

ein SDiitglicb ber ®irertion felbft betreffen, bie ©n«
(abiing ber 3)irection gel<beben.

^le X)irectionemitgIieber buben nur eine beratbenbe

Stimme. (Sinfacbe Stimmenmebrbeit ent(<beibet. Bei

Stimmengteiibbeit gibt bie Stimme bei Borfibenben

ben Shiifcblag.

lieber bie Berbanblungen unb Bcfeblüffe ift ein

non ben anroefenben SKifgliebern unb einem ®irectioni*

mitgtiebe j|u noQjiebenbei ^rotocoQ aufpnebmen.

C. 2)ie @cneral»8erfammlung ber Äetionöre.

§. 31.

®ie ®enerQl«BerfammIungen ber ®rtionäre finben

in SlÄonnbeim ftott. ®et Borftanb ober Mufficbtirotb

beruft biefelben unter ®ngabe ber Xageiorbnung bur<b

in ben Blättern bet @efellf<baft (§. 42) ju erloffenbe

öffentlidje Befanntmaebung, »et(be minbefteni brei

3Bo(ben oor bem Xage ber @enera(«Ber{ammIung

erfolgen mit 6.

I)ie orbentliebe (Senerot-Berfammtung finbet im

3 loeiten Ouartnl jeben Äalenberjabtei ftatt.

®uberorbentli(be @eneral>Berfammlungen muffen

berufen loetben:

a. memi bie ©nforbernng bon ©n^ablungen auf

SSecbfel erfolgt (§. 7); i

b. roenn Setimmre, beten Äcticn ein 3'®an<igftel

bei gefammten ®runbcapita(i auimaiben, febrifb

lieb ""ter Bngabe bei »"b ber Srünbe
einen be^üglicben Sntrog fteHen. 3n bi^em ftfall

ift bie ©nteral^Berfammlung fpätefteni innerbalb

jmeier äRonate naeb Sinreiebung bei Vntragi

abjubalten.

§. 32.

3ur ftimmbereebtigten Xb^f^^b™' “n orbent--

lieben toie auberorbentlicben @eneral=Betfammlungen

finb nur biejenigen äetionöre bereebtigf, Belebe ali

folebe minbefteni 1 4 Xage oor bem Xage ber ©eneral»

Betfamminng in boi ®ctienbueb eingetragen finb. Seber

ftimmbereel)tigte Äetionör (onn fi(b burdb einen foleben

auf @runb einer febriftli^en BoHmaebt bertreten laffen.

©bffrauen merben bnrib ibtt 3Ränner,

foblene, girmen, (Jorporationen unb furiftifebe

fonen bureb ihre gefeblieben fRepröfentanten oertreten,

aueb Bcnn bi^e felbft ni^t Ketionäre finb.

3ebe Äctie gemäbrt eine Stimme.

§. 33.

Der Borfibenbe be^B. beffen SteHoertreter, in bereu

SbBefenbeit ein anberei SRitglieb bei Suffi^tiiatbi,

führt in bei ®eneraI>BerfammIung ben Borfib unb er»

nennt jBei ber anBefenben Setionäre ju Stimmjäblem.

6
Hebet bie Berbanblungen Birb ein notariellei

BrotocoK, Beicbei nur bie Slefultate ber Berbonb»

lungen entbalten foH, aufgenommen.

Daffelbe ift oon bem Borfibenben unb ben Stimm»

jöbtern ju unterjeiebnen.

§. 34.

3ebe legal berufene ®eneral»Berfommlung ift be»

f(blu6fäbig. Die Befcblfiffe merben, mit Äuinabme
ber im @efeb unb ber im §. 41 Oorgefebenen gälle,

mit einfacher Blaforität gefagt; bei Stimmengleicbbeit

entfebeibet bai Botum bei Borfibenben bejm. bei

SEBablen bai bureb ben Borfigenben aui ber ^anb
einei btt Stimmjäbler ju jiebenbe Sooi. Die ®b»

ftimmungen erfolgen fcbriftlicb, infofetn nicht ein an»

betet SEBeg ber Sbftimmung einbettig genehmigt Birb.

§. 35.

3n ber orbentticben ®eneral»Berfammtung merben

bie 3ur Dageiotbnung gehörigen Segenftänbe in fol»

genber SBeife bebanbett:

1. Der ^eböftiberiebt ber Direction unb ber Bericht

bei Suffiebtiratbi über bie Prüfung ber Bilanz

unb ber ©eminn» unb Berluft«5Recbnung;

2. Btfcblugfaffung über ben Borfcblag bei Suffiebti»

ratbi jurBertbeilung beil^inni unbflfeftfebung

bei Dermini für bie ®uijablung bet Dioibtnbe;

3. SSabt ber fWitgtieber bei Stuffiebtiratbi;

4. SBobt einer au! ^mei ffllitgliebem unb einem Stell»

oertreter beflebenben Kommiffion jut Beoifion ber

Bilanz bei laufenben ®efcbäftijabrei unb Sntla»

ftung^beiBorftanbei auf Antrag bei ®ufficbtiratbi

;

Diefe ffiommiffion übergiebt ihren Bericht bem

Buffiebtirotbe jum Bortrag in ber ®entrat<Bet»

fammlung.

5. Befeblugfaffung übet fonftige auf bet Dogeiorb*

nung ftebenbe Anträge bei Borftanbei, bei ®uf*

fiegtiratbi ober ber ®ctionäre.

Hntröge oon Äetionören müffen feboeb noch SDlaggabe

bei ®rt 237 bei ^^anbeligefegbucbi eingebraebt fein.

IV. ®bjcbnitt

^abreitecbntitig, ^ifatt} uttb $<Binno«ttbeifnng.

§. 36.

Dai Sefcbäftijabr ber ®efellfibaft ift bai Aaltnber»

fahr. Die 3obre!re^nung unb Bilanj Birb ouf ben

31. Decembet jeben 3abeei, unb jBar erftmali auf

ben 31. Decembet 1887 nach TOaggobe bet banbtl!»

gefcblicben Beftimmungen aufgefteHt.

Bon ber 3abreieinnabme, einf^Iiegli^ ber aui

ben Borjabren übernommenen Prämien» unb Segaben»

Beferoen, Belebe getrennt oufjufflbren finb, fommt in

®bjug bie 3abreiauigabe einfcblieglicb bei ooQen Be»

trage! ber Bermaltungi», Organifationi» unb ©n»
riebtungifofien fomie einfcblieglicb btt Beferoe für bie

febmebenben Schüben unb für bie no^ laufenben

Bififen, b. b- ^ fß^ämienüberfebüffe für bie übet

ben 3abreifcblug bioauilaufenben Betficberungen unb
bie für fpötere Sabte im ooraui empfangenen ij^ümien

unb ferner btr erforberlicbcn Sbf^reibungen.



§• 37.

S)n Sletnsctsinn wirb na<^ folgoiben (Bninbfäl^
bot^rilt:

ffub bfm|(!btn wnben jun&t^fi 5% jut {rnfomm«
lung rinn So))itaIie(eTt)c fo lange jurflifgelegt, al3

biefelbe nid^t ben jetinten X^ril be» emittirten »runb*
ca^iita« rrrrit^t, unb »ritne 4% beS ringejo^Iten

Sctieiicatritals ben Sctionäien aÜ oibent(i($e SDioi*

benbe jugemenbet.

Son bem Onblribenben iBetrage »nben fobann

z. 10% für bie im §. 28 öorgefe^enen Xontiämen
bei äuffu^tirat^ fotnie

b. bie ben SJorftonbimitgliebern (aut SSntiag ju«

(ommenben Xantiimen 6ne(^net

X)n alibann nnbleibenbe SReft fte^t bn Oennal*
ISer^ammlung jirc (Beit^eilung rinn €u{)nbiDibenbe

unb Creitung |owie Xotirung non ©perialfonbi

no(^ ben iBotjc^lägen bei Suffic^tirat^i jut SSerfügung.

6(?Ue^t eine 3a^reibilanj mh einem SBerlnft ab,

fo erfolgt bie Xetfung beffriben ^unätbft aui bn da*
phali^eine unb eoent aui bem ürunbcopital, wel(bei,

tf)t eine Xioibenbe erfolgen tonn, erft toieber ergäuit

fein um|.

lieber bie Sntoenbung rinei etwaigen Speciotre«

ferwfonbi befd)Iie^t bie @ennaI»S8erfammIung anf

Sorftblng bei Slufru^tiratbi; fofern bn Specialte-

feruefonbi jur Crgöujung bei Capitalrefenefonbi ber>

UNsbet wnben foQ, fo fte^t bie l^tfc^eibung Ijinübn
ben %uffi(f|tira% ju, ohne bag ei rinn IG^cglug«

toffung bn ®enecal>S3erfamm(ung beborf.

38.

Uebn bie Wefertiefonbi ift in ben ©ü(f|em bn
©efeDfegoft befonbne We^nung ju fügten, ogne bag
biefelben gefonbert onjulegen ftnb.

Xie Keferbefonbi bilben »ielmcgr bejüglicg bei

@ef(gäftibetriebi einen Xbeil bei wnbenbm dopitali

bet «efellf^aft.

S)ie «nb fonfligen Srtrügniffe bet fRefetnc*

fonbi bilben einen Xgeil bei no(g ben Statuten ju

nertgcUenben Sinnagme>Uebnfcguf{ei.

S. 89.

Xie burtg bie @eneral>©erfamm(ung genegmigte

Silanj nebft Gewinn« unb ©er(uft«9te(gnung wirb mit

einem Suijug aui bem ©eriegte bei ©orftanbei gebnieft

unb ben Setionären auf ©erlangen auigegänbigt.

Sugnbem erfolgt bie ©noffentlicgung bn ©ilanj

bureg bie ©lätter bn @efellfcgaft

§. 40.

(Segen ISinlieferung bei betreffenben Xioibenben°

ftgeinei erfolgt oon bem bureg bie (SennabSnfanimlmig
ju beftimmenben Xermin an unb an ben betannt j|u

gebenbell ^oglfteQen bie Suijaglung bet Ximbenbe.

Xioibenben, welege innergalb oict 3agre noeg 9Ib=

lauf bei Jtalenbnjogrei, in welcgcm biefelben fällig

geworben, niegt abgegoben wnben, onfaflen ^n ©iinftcii

ber (SejellWaft. ©Jirb ein Xioibenbenfegein innergalb

obiger fjrift ber Xirection ali oerloren angemelbet,

fo wirb bn ©etrag beffelben noeg innergalb einet

\
fernem, »om Stblouf bn »in 3ogre ju betetgnenben

$räciuffofrift »on einem 3ogte an ben (egilimirten

Setionät naegbejüglt, fofern niegt etmo bn Xioiben»

benfegein ringneiegt unb realifttt ift.

V. Sbfegititt.

ItSilubetHng be» ^fefffd»fi»oerir«ge»,

jlttfläfsng ber ^efefffegaft.

§. 41.

Uebn Äbänberung bn Stotuten unb Suflflfung

bn ®efenf(gaft tonn nur auf @runb rinei Dem bem

Sufficgtirotg obn »on Setionären, welege jufammen

rin 3>oai^igftel bei ISrunbcapitali befigen, geftedten

Sntragi in rinn augerorbentliegen, unter Sngabe bei

3wedti berufenen ®ennaI«8erfommtung bejegloffen

werben. Xn Sntrag bn Setionäre mug uritn Sn>

gäbe bei unb bn ®rünbe fegriftlicg ringe>

reiegt loerben.

3“^ ©enegmigung biefn SRagregeln ift ei erfor«

bnliig, bag in ber ISennaI>©eiiammlung wenigfteni

bie ^älfte bn Serien »ertreten ift unb eine SRegrgeit

oon wenigfteni brei ©inteln bei barin »ntretenen

©runbeopitali bie Senberung bn Statuten begw. Suf«

löfung bn ©efedfegaft befcgliegt

IBar bie erforbnliege Snjogl Serien niegt »ntreten,

fo wirb in rinn gweiten augerorbentliegen ©ennol-

©erfammlung, ogne ©üeffiegt ouf bie 3ogI ber uer*

tretenen Serien, Weg eine SRcgrgeit »on wenigfteni

brei ©ierteln bei barin oertretenen @runbcapita(i enb>^

gültig entfegieben.

3n bet ©erufung ift foWogl bie ©nanlaffung wie

bie IBebingung ber ©efegiugfägigleit ber neuen ©n^
fammlung fpeded angugeben. '

3in yfedle bn Suflöfung bn (Sefedfegaft finb für

bai Siquibarionioerfagren bie ©eftimmungen bei Sd>

gemeinen Xeutfegen ^onbeligefegbuegi maggebenb.

Xie ©efedfegaft in fiiquiborion gaftet für ade noeg

loufenben ©ificoi bii gu beren Sbkuf unb boi Set*

mögen batf bii bagin niegt anberi »ertgeilt wnben,

oli nneg »orgniger ©iegerftedung ber noeg loufenben

©erpfliegtungen.

Suf Snorbnung bn fiiqiiibationi*dommifrion finb

bie Setionäre »erbunben, bie gut ©rfndung bet noeg

loufenben ©etpfliegtungeii ber (8cfedfel)oft nötgigen 3u*

fegüffe bii gum ©etrage ber ©olawcegfcl §. 5 gu maegen.

VI. Sbfegnitt.

pieSanttttno^Kngm*

§. 42.

Sde öffentliegen ©etomitniaegungen uiib Sufforbe*

rungen ber ©efedfegoft erfolgen mit ber Suffegrift;

„Oberrgeinifege 8nfiegernngi*®efedfegaft“

ünb ber Unt^egrift:

,Xer Snffiegtirotg"

über

I

„Xie Xirection",

je naegbem bie ©etonntmnegiing oon boiii erftern obn
legtern gu ergegen gat, mini^fteni bnreg ben gu

©erlin erf egeinenben Xeutfegen Steiegi*

Sngeiget.
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Vn. «blc^nitt.

^fif^tttag von

§. iS.

Stile ©treitigfeiten jwii^en ken Stetionären unb bet

(SefeOfe^ft roerben im Siec^Unege entfe^ieben.

'^otiberge^enbe ^Se^itaMnagea.

§. 44.

Den in ber erften bur^ bie ©rünber bet ®tfeH«

feboft |u beni[enbm ©tnetaI«S3etfammtung }u toäb'

tenben ÜRitgliebetn beS Stuffiebtita^k bet ©^eltfcbnft,

unb iOüt julommen unb jebem für fi(b allein »itb

bietbutcb mit bem Rechte bet ©ubftitution Slufttag

unb SSoIImacbt ertbeilt, biejenigen Slbänbetungen be4

Statuts unb äii bemfelben Dot< unb anju-

nehmen, auch notariellen Stete ju oetlaut»

baten, welche jum 3”’'^ bet Sintragung bet ©efell«

jehoft in baS ^anbel8>Regiftet vom ©eti^te etfotbet»

li^ erachtet werben möchten.

8°rmulttt A.

ben ten

^nt für 250 '^ei<hoai«tl.

SBier^ehn läge nach ©icht johle gegen biefen

©otawechiel an bie Dberrheinilche SBerfichetnng«*

©efellf^aft ju SJiannheim, nicht an Orbte, in bem
ju 3Rannhetm bet gewählten Domieil bie Summe
Don ^wrihaabertfiafiig ^'^staarl.

Die Valuta betenne tn einet, auf Romen
eingetragenen Stetie bet Obetrheinifchtn SJe^chetungS*

©rfeO|chaft empfangen ju haben, unb oerpflichte

jiit 3ahlun9 obiger Summe, wenn biefet SBechfet

iitncrholb breifeig Sahren oon heute an in bem witl-

lichai ober gewählten Domieil präfentirt wirb.

(Unterfchrift.)

gorwulQf B.

ben ten

^at fät 500 'gteiefiomarft.

3wei aJZonate noch Sicht ^hte gegen biefen

Solowcchfel an bie Dberthcinifche SSerficherungS.

©ejellfchaft ju aJiannheim, nicht an Crbre, in bem
jii ajiannheim bei gewählten Domieil bie Summe
oon ^ünfSaabert ^eieSomarß.

Die ißalnio befcmie in einer, auf Romen
fingelragenen Stctie ber Oberrheinijehen 'Berfidteiungä«

©cfellfchaft eniofongen ju haben, unb uetpflidjie

jut Zahlung obiger Summe, wenn bieiet äUe.hiel

inuerhüib breifeig 3ahrnt non beute an in bem imrf.

liehen ober gewählten Domieil pröfentirt wirb.

(Unierjil)iift.)

gannuUr C.

Dbettheinifche Cerf«^etun9*‘®«fellfchaft
|u Olannbrioi.

Slctte 9}o.

übet fuafeab ^aiß.
^ör biefe Stetie ift oon

ju eine SBaatjahlung oon 3>oeihunbettfdnfjig

SRatf geteiftet, ein Solawechfet oon 3™eihunbettfünfjig

SJiart unb ein folchet oon flfünfhunbetl SRatt auSgefteUt

unb hieiebutch bet IBefih bet Setie erlangt worben.

Stete ftatutgemägen Rechte unb SJerbinblichteiten bet

Stetionäre biefet ©efelljchaft werben butch gegenwärtiges

Document begrünbet, beffen SSefig nur mit ®enehmi>

gung beS Slu^ichtScathS flberttogen werben tann.

äRannheim, ben ten 18
Der Avfeichltrath: Der Toretand:

Mb Fol. bti Ibal^rrl. tlKlrti^h CMfroI^tamlrn

Rüctferte bet Stetie.

Die Uebertragung biefet Stetie auf

in wirb hietbuich genehmigt.

SRannheim, ben ten 18
D«r Äuffichürath: Der Vontand:

Cinflrkotni tab FoL bti ttntfT^^nft bei Controlbcamtm;

gormuTttt D.

Ro.

Pioibeabeafchein }at Jldie
b(T

Obettheinifchen SBerfichetungS>©efeIIfchaft
)u VbnnbdoL

©egen Rücfgabe biefeS Scheines empfängt ber 3n>

höbet beffelben bie für baS 3aht feftgefegte Dioi»

benbe bet obenbejeichneteu Stetie.

SRannheim, ben ten

Der Director:

Untcif4n?t M SpntrjUtatnten:

Dioibenben, welche innerhalb oiet Sohren nach

tauf beS ÄalenberjohreS, in welchem biejelben fäHig

geworben finb, nicht abgehoben werben, oerfallen ju

©unften bet ©efettjehoft ((. §. 40 bet ©totuten).

gonnulot K,

g^afoa tut jtdie Klo-
ber

Obettheinifchen S5erficherung8»@cfeltf^aft
|it 9)ldniibtim.

Der Snhohet biefe« DalonS empfängt gegen beffen

Rücfgabe bie Dioibenbenfeheine für bie jehn 3ah<^c

einfchliehlich neb)t Daion.

2Bivb oon bem SBerluft eines DalonS 0njeige ge«

macht, fo uertritt bie SBorlcgung bet Slctie bejw. bei

3nterim«fcheint8 bie Sinlieferung beS DolonS (§. Iti

ber Statuten).

SRannheim, ben teil

Der Direetor:

(8«cgmtic,)

Unltriäirift bei Uonirdlbcamlen;

SingclTign in boi futtbclirtglÜR }n SRiinubcini «m 14.

CcibbcT 1880.

2^ru({, OlrcMn & t^ec^CpIb, Oöln. lOriiäeitftrabc 6.
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^er Xld n igl i dl ett 9le diernitg |u Raffet
3. Suigegcbcn ben 18. Siinuar 1888

®en MmtsBlattg • Stn:|3fä«gerH jur SiadBrid^t, ba§
§9" bie 0ad|)r(gi{ler j^um »mtdSlatt fär bae 1887 unb jum ScBuberorbnungdBtatt

für bie Oa^te 18^* st erfd()ienen unb Bei ben ÄaiferUdBen ^oftanftalteu gum ißteife

bon 60 BegU). 10 Pfennig gu BegteBen finb.

Oet«nntnt(4ns(|tn auf ttmirt K« lH(t4«n(fnie«
bom 21. Cctolcr 1878.

39. 3^ur^ S3cr[ügung bn unteqeiibneteii l!i)nbe$>

^cUjeibtbSrbe bom bfuüg«' ^lage ilt baS jur !Bev*

tcenbnng alb $(atat beftlmmte unb angeblitb in

gefertigte Flugblatt mit ber Ueberf e^rift;

»fttbeiter aller Sänber bereinigt eueb",

mit ben Snfongbmcrten:

»?lrbeiter bereitet eudtu

unb mit bem @<blu6:
bie fo)ia(e Stebbluticii!»

auf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« üiefe^eb gegen bie

gHBcmgefti^ticben iSeftrebnngen ber ®o$iatbemctratie

bem 21. October 1878 »erboten njorben.

^ubtoigeburg ben 7. 3aniiar 1888.

»iSniglic^ nfirttembergift^e Regierung beb 'ItecfartreifeS.

Rr a u g.

99. iDun^ S3erfügung ber Unterzeichneten 2anbee>

'floUjeibehbtbe bom heutigen Xage ift baS in ber fform

eine« ©rief« au« 3üei<B ®em 12. Stooember 1887

gefertigte Flugblatt mit ber llcbcrfchrift;

i.2luf jur aiache!"

mit ben 9nfangm»orten : n%<arfon8. dnget,» unb mit

bem ®<htn§;

"^cch bie fojiale Stebclution!“

auf @runb ber §§. 11 unb 12 beS @efehe« gegen bie

gemeingefährli^en ©eftrebungen brr @o}ialbemolratie

o#m 21. October 1878 »erboten »oorben.

Sabu>ig«burg ben 7. 3annar 1888.

Rtniglich mfirttcmbergifche Dtegieriing be« 'Itecfarlreifeb.

ffiraug.

31. "Die Drueffehrift: »’Hn bie fiSähler be« erften

©raunfth>»eigifchen Sahttreife«!“ beginnenb mit ben

Sorten: »IDa« 3<>he 1887 geht )u ISnbe», unb

eubigenb mit ben Sotten: »tpaltet feft gufammen, unb

ber ®ieg gehört ber ©cjlolbemotratie", gebrueft in ber

Schtoeijierifchen ®enoffenfchaft«bn(hbraderei ^ottingen*

3&ri(h, wirb auf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« 9tei<h««

gtfne« gegen bie gemeingeföhelichen ©eftrebungen bev

©öjtatbrmolratie »om 21. October 1878 bomit »cr>

boten, ©raunfehneig ben 9. 3anuar 1888.

^ergogltthe ^oli)ei<Dire(tion. ©. ©reithouht.
StB. Vuf Qiuinb §. 12 be« 9teich«gefehe« bom 21ften

Ortete 1878 toiber bie gemeingeföhrlichen ©eftrebungen

ber ©ojialbemofratie wirb hiermit jur öffentlichen Senntnig

gebracht, bag bie i)tr. 1 »om 1. 3anuor 1888 be« zweiten

3ahrgange« ber 3f*if<h’C'ft- ©dhneiber»,
oerantwortlicher Diebacteur S. ÜJtagnu« in Hamburg,
©erlag unb 6;t>ebition @. 3enfen n. (£o. in ^mburg,
Öruef »on 3. $. ®. Öieg in feamburg, fowie ba«

fernere (Srfcheinen ber 3*'lfdhfift nach §• H 8*'

bauten ©efege« oon ber untevzei^neten 9anbe«=©olizei»

behfrbc »erboten worben ift.

,'pamburg ben 9. 3anuar 1888.

X)ie ^olijeibehörbe. .^aegmann.

33. 2luf @runb §. 12 be« 9ieidb«gefehe« »om 21ften

October 1878 wiber bie gemeingefährlichen ©efhebungen

ber ©ozialbemofratie wirb hi^icwit zu>^ öffentlic^n

Äenntnig gebraut, bag bie ')lx. 1 »om 1. 3anuar 1888

be« zthnitu 3ahrgange« ber Orudfehrif t: »©chiff«
bauerbote«, »erantwortlicher SRebacteur ®tog-

^amburg, ©erlag »on S. Sogn«, Hamburg, Drud
»on 3. 5- ^xmiburg, fowie ba« fernere

Srfcheinen ber Orudfchrift nach §• 1^ genannten

®efege« oon bet Unterzeichneten 8anbe«<©otizeibehörbe

»erboten worben ift.

ti!>amburg ben 14. 3aniiar 1888.

®ie ^olizeibehörbe, Senator Fachmann, Dr.

34. 9tuf ®runb ber §§.11 unb 12 be« 9ieich«>

gefege« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Sozialbemotratie »om 21. October 1878 wirb ba« im

Oriid »on Schoenfelb unb ipamifch, Ore«ben unb im

©erläge »on Otto Stage, ©ranbenburg, SM. ©arten«

ftrage 22, erfchienene tugblatt mit ber Ueberfchrift:

..9Jeuiahr«grug an bie 9lrbeiter ©ranben-
burg«—Sefthaoellanb« unb mit bem Schtugfag':

.5)0^ bie ©ozialbemolratie!« »erboten.

'$ot«bam ben 10. 3anuar 1888.

«Der 9iegiemng«*©räfibent. »on Dleefe.

35. Vuf ©runb be« §.12 be« 9ieich«gefege« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen berSoziatbemohratie

»cm 21. SDctcber 1878 Wirb hierburch iux öffentlichen

Stenntnig gebro^t, bog bie 92r. 58, II. 3ahrgang »om
31. ®ecembet 1887 ber in 8cnbon erfcheinenben perio-

bifchen ®rudfchrift: H?onboner greie ©reffe.

Oeutfehe« unabhängige« Organ fär bie 3ntereffen ber

wortthätigt» SMoffen. |>erau«geg«ben bon ber Sonboner

©erlag«-®enoffenfthaft<' — na^ §. 11 be« gebathten
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Q^cfc|e6 bui4 fctn Untn}tt(^nel(n Dcn i'ante«peltjci>

»efltn onbottn toorbcn ift.

iPerlin ben 12. Oanuar 1888.

®« ÄäniflUe^t f5clijei>^röfibent.

Srn^nr ccn 9tic^t|)ofen.

6trorlina«gttt ««I ÖtfanntwaitttKgen brr Saiftrs

U4en nnb ftünigli^eit Cratntibtgdrbcii.

36. Saorbnnng. ?luf(i5nmbbe«§. 2be««eie6e«0tgtn

btn Ber6re(^nif(b(n unb gemeingefährlichen (Sebrauch con

Sprengfleffen bom 9. 3uiii 18M (91. @. SI. ®. 61)

roirb in abänbetung bejro. (stgäitiung bet Cerotbnung

Bcm 11, Sebtember 1884 {'TO.»!, f. b. i.».®.237)
92acbftehenbe8 beftimmt:

®ie juftänbige Sehetbe laim bie (sJenehmigung jur

^etflellung, 3um Vertriebe, jum ^efi^e, foroie ^ut 6in=

fiihiung Bcn Sprengfinffen au« bem 2iuManbe bem
9!aihfaih«nbtn nicht nur ffir feine i^erfoit, fonbern auch

für feine Skrtreter, ober ©ehiUfen (39etrieb« • Beamte,

®ef(häft««2[ngeftellte, Arbeiter ic.) e^eiien. Derartige

(iilaubnigfcheine finb nur unter iBefchräntung auf be«

ftimmt }u bejcichnenbe unb Ccrtlichteiten au«>

jufteUen. Der namentlichen Slufführung ber SSertreter

ober ®ehülfen bebarf e« nicht.

'ötriin am 24. December 1887.

Der ÜHinifter für $iaub«t 'IKinifter be« Jnnern.

unb ®en>erbe. 3n Sertr.:

3. SJ.: 'Jltagbcburg. jperrfurth.

Der Ültinifier ber bffentlicheii Der ffinanj > ÜKinifter.

Arbeiten. llKabbach. 3. üXcinede.

37 .

Serorfemiiigfii nah Qetinnttiita^nngeB ler Süniglichrs ttegUrnng.
Sntt^febititM • 8)rr«^nnnn über btc 'IXartt « unb l'abenpreite an oen ®amifon«orten in bem

Stegiemngs « tBejine Saffel ffir ben llRonat December 1888.

S n c (b f (h n i t t « > ^ t t i <
&
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6 tofAcffmat 12 75 13- 1162 30- .30 — 30- 3 - 380 7 20 1 30 1 '20 1,20 - 80 1:- res 2 40 4 '20
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•M A
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^ A

tfafffl -,25 32 — 52 - 40 —
i 50 mm 40 — 52 2 75 3 79 1 Iso - 18

itriklai - 'n — 16 -,40 — 40 1 ^ — 40 — 40 2 80 3 20 1 iso 20
9u»a - .32 — 28 —

,

52 - 42 -'54 35 2 70 3I 70 1 '80 18
^anau — 28 -|64 - 56 ;

^ 46 '^68 2 60 3 50 1 32 20
iertfelb — 24 -48 1

' — 40 50 2 40 1 60 H pTT

$ofaettmai .... — 20 — 40 -136 ' — 40 48 2 80 3.20 1 30 H- 38 — 36 — 50 — ... 40 — 50 2 80 3,60 1 ,50 H Kl
9a«trnbUTg .... - 30 — 20 -.40 — 50

1

— 50 — 54 3 3;40 1 |50 — 18

Snmma . 2 48 1 96 .3! 66 3|64 1 !o4 3 31 16 21

1

85 27 59 11 ,92 1 54

Dnt^chnilMprei« - 31 — 24 — 46 — 44 -|52 “
1 41 - 52 2 73 3; 45 1 {49 - 19

(loffel am 7. 3anuar 1888. Der 9tegiening«»yräfibent. 3. 83.: ©chmatjenberg.

38 . Auf ®Tunb be« §. 2 be« ^efege« fibet bie

©chenjeiten be« Silbe« bcm 26. (Jebrnot 1870 unb

be« §. 107 be« 3uftänbigteit«gcfehe« Bom 1. Auguft
1883 tBhrb hitrburch ber ©chlu^ ber 3agb auf Dnfr n
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9Uicr>, 33irt< unb {)a|>men<$(nntn, ^ielieilb unb

fBo^ttln auf btn 24ftcn b. 3Nt<. jtbenbt fcftgeft^t.

(iaffd am 12. Oanuai 1888.

'llamcnb bH "Seiirt«« 2lu«fcf>uffe4:

- I)tT Scifitcnte 9}ot^c.

39. 'Cit neuen 2)(btngungen in 2)ctTtff ber jtufnal^me

ecu €clbalenmaif(n in bic 2lnftalten bc4 nro§en 'Diilitair*

S8atftni^aufe4 in ^ribbam ob» auf ffoflcn bc< leQtnen

in anbm (^^ie^nnge • ^nftalten lotrben l^muntet )ur

öffentlicben Sennhii§ gebracht. -j“'. -S^ J
(Söffet am lö. Januar 1988. {

15» 91egiefung8<$i3f ibent. iln i^wtr.

'ISebingungen,
nnt» lederen bit tSc^lt^alen bc« ^ct6bamf(^<n gT0§cn

WilitaiT*28aifen4aufe< im 'flUgenieinen s»(ieben Derben.

r^ie CBo()It^ten, Delire bie obige ©tiftung bebürf^
tigen, elternlcfen unb oaterlofen @o(baten>

Daifen, bie Dö^renb be< attben 'JÜjilitairbienftea beS

Sotn* bei fSreulife^en ob» unter ^reufiif(beT lVili>

tairreTDattung ftebenben Xruppenlbciien ebetiib ge«

boren finb, ob» b»en Skter alt Solbot bei biefen

Zmbbentbeilen geftorben ift, geDöbrt. befteben:

k. in ber 9lufnabme in eine ISr^ie buiig«.
jlnfult,

B. in ber £e»illigung eine! ^flegegetbe«.

A. 9( u f n 0 b in e.

1) Stinber im ’Siier oom jurüdgel egien 6ten

bii )um 12ten tebentjabre fflnnen, Denn fie

gani gefunb finb, im :Wilitair<flnoben<2Doifenbaufe

)n VoMbam, im 2Niiitair> 'JMdb<ben«2Kaifenboufe )u

¥T«%((b, — ftinbn fotbolifb» üonfeffion in ber ta«

Ibclifiben (Srjicbungbanflalt »$un< '^iaioretb“ in {>irter

— untngebroibt Derben, fomeit cer 9iäitm nnb bie

ühtlet e« geftatten.

2)

ZXt Snaben finren ju Cftern unb ;u 'AViibae«

li*, bie iHdbiben nur ;u Cftern jeben 3abree

9afnabme.

3) Z>ie iHnb», bnen ^ufnabme genebmigt Derben

ifl. Derben iundebft in bie 2lnDdrt»lifte eingetragen.

Xie 9u*Dabl b» )u bem nbebften Zermine 9uf)u«

nebmenben au* b» 3nbi b» atl b»e(btigt unb b»ü((«

füt^ungCDertb ga bief» SScbltbai oufge)ei(bneten

ftfaD» ^olgt no(b OKalgobe ber militairifeben 18n«

binftlicbfeit bn SSai» unb b» 2Sebürftig(eit b» ^fami«

lien, unt» Seriiiffubtigung be« 2Ilier( b» 8inb» unb

Ibnaliib» ^ea<btung ber .^^it ihrer jtufgeitbnung.

4) ^tbatnrnaifra, für Deicbe bot gefe(licbe 2Boifen>

gelb out Staat*« ob» 9tei(b4fonb« goblbar ift, finben

nnr nnt» bn Srbingung 2lufnabme, ba§ bn :8etrag

biefc* Baifengelbe* für bie Dauer be* ^ufentbaltb

in bn Snflalt eon bem auf ben 5Dtonat b» ^tufnobme

jKcnate (in ber Segel 1. Äen rb« 1. So«
•mb») ab al* ßriiebungebritrag on bic j^aurt«Wilitair«

lM(fiA^«o(Te in Berlin abgefabrt »itb.

61 CBenn felcbe Kinber Sufnobme finben, für Dclebe

C|M*ii^elbR au« betn Sntb^inoaliben' oberftaifn«

DÜlbpfitionefonb« gegoblt Derbr.t, fo b^it^ " au bie ®lilt!er tej». Sennünter :c. ebenfaOl

mit bem 'Dirnat ber 'Aufnobme auf unb erfolgt eon

ba ob an bie i£)aupt>iD{ililair>Saifenbau<«tlaffe.

B. ^ f l e g e g e l b.

1) Do* iiftegegelb Dieb auf jebeb bajii angemtbete

Äinb — Denn eie (Stoiamitlel c# geftatten — eon
bem Stonate ab beDilligi, in Delebem ba* mit ben

ndtbigen 2S<Dei*ftü<fen eingegangene (Slefucb al* bnfief«

fi<btigung*Dertb anertannt ift nnb bi* gum ecUenbeten

14ten Vebentjabre b» dinber ober bi« gu ibr» etDa-

nigen Sufnabme in eine (frgiebungbanftalt gegabtt.

2) Da* ilflcgegelb erfolgt in beftimniten

mit Sinffubt barauf, ob bie Hinb» eltemto* ob»
eaterlot finb, al« ein 2'citrag gu ben laufenben
Heften für bie (Ernabrung unb 2i(tleibung ber Stinber

unb boher niemal« für eine riitfliegcnbc 3bit.

3) Sobalb für bie Stinber ba« gefebliibr 48aifen>

gelb ober rin anbenoeite« (frgiebung«gelo au* Staat*«

ober Seitbefonb« bcDiUlgt Dirb, b<^bt bie be«

etDa bereit« angcDiefenen fSflegegelbe« für Seibnung
be« :lVilitair«2vkifenbaufe« ron bem 'IKonate bet .Habt«

barteit lene« (frgiebung«ge(be« ab auf.

'AVit b» (’nltaffung ber iikifeii au« ben 21nftalten

ober mit bem gurüdgelegten 14ten 8eben«jabre ber

Hinber bi'» bie 'türforge bee £.kifenbaufe« für bic«

felben auf unb fallt icieber ben ttngebbrigen ober ber

gefebliib bagu cerpfliiblelen OSemeinbe allein gu.

Üttuiu i fiiiiiV Xic iHiitiiigc auf llntcihnngung Per

'.IWilitrtiiiuüiieii in Pen ifi iielimigo -^tnitailen, ober

iiui 2(anilligung cinev' 'IfflcgcgdPeo imb an Pno
Xiviflorium Pci> Z'aX’bnmicltcit itvi'ficn

’lVilitair 'ilfatienliauic« in 2'tilin gu

ndlteii unP Pagii in Per Segel iolgenPe ii1)iitt

ftiufe lieignbriltgeit

:

1 Pte ÄViltlanpaütevc Peo 2'aicro, an« lueUlien

!)ct lu’igelu'ii ntitfi, luanii, une lange iiiiP

bei lueldien Irubpent^’ilen Pc« ftelienPcii .\>eeic«

Piifelbc gePicm Iwt. ob Pericibe ,\eIPinge mit«

gemadit iittP fid) Piibei mi«gr,cid)net b'it be,iii>.

oermunPrt n’t. oPn e'b Peiielbe al« 3iU’a!iPc

aiuTtannt luorPcn ifi

:

2i Pie iterbeiirfnnPe Pe« '.{iaier«. uiiP Denn ai:d|

Pie AWutlev toPt ift, Pie Si>Tt‘eiiiliinPe P»
‘.IVnitfv

:

ti Pie <8cbiirt«j(t)eiiie Per betrcffcnPeii MtnPer unter

14 oalnen:

4i ein anititdie« Xnrfttgfeit«atieii

iinP, Denn für Hin Per luritotbciier

MriegoinoaliPeii. i8cnbarmtn, H'dall«

meifter, ^rngtelPiuebel .’c. ober iiir foldtc

ÄolPateiiDaiien, Pettii tBüict al« net«

iargnng«bcrc(f|tigtc 'DJililait« eine .’()!•

fieliung tmli loilbienfie gcfiiiiPcn hallen,

cm 'itflegcgelP nadtgefiidii DirP.
nn amtlid)» 2lu«Dci«. baft für Pic .HtitPer notf-,

lein fortlaufcnPc« tivpchuiigogelP, begu ge\|;.>

Itdic« 'itSaiiengelb au« itaat« ober tKeiib«*

ionb« gezahlt uitrP, Pie ^letuilligung eine«

'i'ldteii and) mdi: nt ?lu«fitht »tehi.
^ Google
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etrorkiumflctt uut SdonntautAunflfit raftrrer

S«ifrrlii|er nnl MntgÜi^tr KSe^irltn.

40. Dtr Xermin ju ber iiät^ften 13rüfung ber ^uf»
f(^miebe bei ber biefigen 'ißrüfungb > 6 emraiffion ift

auf ben 26. ÜRärj b. 3. feftflefept.

®lelbungen i(u ber ^rüfunfl finb fpäteflena 4 ffio(^n

bor bem !£enntne an ben Unterjeicbneten ein^ufenben

unb ee ift jeber ^Keleun)) ber 65eburiefcbein beb fitb

‘äDfetbenben, 10 Wart '}?ri:fiing«gcbübren unb etisaige

Sebrtingb« unb bergleieben ^eugniffe bei;ii(egen.

Den flrüflingen wirb bic Erlernung beb Snbalteb

beb 'öüebelibena ,9lnleitung tum ilefteljen ber

4)uf f^miebebrüfung oon iivofcffor Dr. 'l'lbllet“

em|)fobUn.

©fitere ^ublunft ertbeilt auf ^fnfragc ber Unter»

jeiebnctc. Jfutba am II. 3aniiar 1888.

Ijb erwarbt, ftreibtbierarjt.

'S a r u n n ( n.

41. Die feit mebreren 3aWn bacante i'farrftellc

}u iöerferbbeim, ülaffe iPccfenbeim, feil mieber befetjt

roerben.

©eeignete iöemcrber ii'cUen ihre ®efucbe unter ?ln»

ftblufe eine« ^b^gniffe« ihre« guverintententen binnen

4 ©o(ben antjer einreicben.

Gaffel am 3. Oanuar 1888.

itöniglicbe« G.cnfiftorium. ©eljraucb.

42. Die fjfarrflellc tu ©ertenbaeb, Itlaffc ©iben*

baufen, ift in Jclge 'JlMcbenS ihre* bibbtrigen 3n«

baber# erlebigt.

©eeignete 2?ct»erbvr um biefelbe Ijaben ibre 'Siel*

bungbgefiube unter ‘Beifügung eine« ,‘{eitguiffee' ibre8

RlaffenecrftanbeiJ binnen 4 ©erben anber eintureiien.

Gaffel om 6. 3anuar 1888.

RSniglirbee Genfifterium. ©eoraneb-
43. 2?ei bem unterteiebneten 'SlmtSgerirbtc ift bie

Stelle eine» ftoutleigtflitlftn alsbolb gu befebw.

Ginlemmen 6 bis 8 ^fg. für bie Seite Srbreib»

merl. Renntnip beS gericbtlicben Rantleibienftc« unb

beS .ftantleireglcment« tem 23. iifärj 188f> erfcTbctlicb.

8)fi[toirann>ärter tonnen ^emerbungSgefurbe unter

Slerlage bes GibilberfergiingSftbeinS an baSfelbe ein«

reicben. gulba am 12. 3anuar 1888.

ftäniglicbeS ^ImWgericbt. Ulfarfelbeu.

Sbrfonnl^Sbronit.
Ernannt: ber crbentlirbe ^rofeffer in ber mebiji«

nifeben gafultät ber Uniberfität 3ena Ur. sGraun
gum erbentlirben 'flrofeffor in ber mebiginifrben ^afuftät

ber Unicerfität aWarburg,

ber SReferenbar Sial gum ®ericbt«affeffer,

ber Xelegrapben'ilnWvirter Steel in Goffel gum
Xelegrapbb» ’

'Äffiftenten

.

Snlitfictt: bem bisbcbigtn Sforroermefer gu Siems«

felb, Gtaffe .Remberg, past. extr. .'peinrirb '{laul bie

bafige llfarrftelle beffnitib,

bem bisherigen aifanberreefcr gu aitenbafungen,

Glaffe ©offbagen, past. extr. Slbolpb ^»eimerirb bie

bafige 'flfarrftelle befiniiio,

bem iRegierungS^Setretär fUiaing bet ber Slegierung

in Gaffel 'Ällerböcbft ber G b^ralter al8 IRecbnungSratb.

bem in ben Ufubeftanb getretenen ©affetbau«

anffeber 3eb<tnn 'iltam Rteimcnbagen gu 'Jtinteln

'Mllerbürbft ba8 'Jlllgc meine Gbrengeicben.

Seftätigt: bie ©abl be8 Ceconomen 'Di ei ft er in

©alblappcl unb

bes bisherigen 'ilürgermeiftere Girbler in Detfen
gu SBnrgenueiftern ber genannten Stabte.

lötmiflraßt : ber ;Hegierung8»'?lffeffor 1.larifiu8

mit ber Vertretung be8 an ben bermatigen 2anbtagS=

93erbanblungen tbeilnebmenben 2anbratb8, ifreiberrn

Siiebefel gu Gifenbadb in ©elnbaufen.

Serf($t: ber gerftmeifter Siitbler in Gaffet auf

bie (ierftmciftcrftelle 'Dre8tau«'Driegbem l.Diargcr. ab,

ber Oberförfter 'Diüblbaiife in DtengSberg auf

bie OberfSrfterflelle in Dieg, ^Regbeg. ©ieSbaben,

ber Wcricbt8affeffer Deine in ben töegirf be8

iOberlanbeSgeritbta gu Gaffel,

ber etatsmäßige ©eritbtsftbtcibergebiilfe, 'Kffiftcnt

Dppel in Dretterebe in gleicher 9lmt8eigenf(baft an
baS 9lmt8gericbt gu .^'anau,

bie Dsflfecretaire gri(jftbe bon Grfurt narb t^ulba

uub $tc(feretb ben gulba narb Gaffel.

Uebtrtragdt: bem gum Oberfärfter ernannten

5erft « 91ffeffcr i'ecbtelb bie Oberfbrfterftelle in

DiengSberg.

'JJirbtrgtlafffn : ber gnaclifcbe tilrgt ©reeemeper
in SaCbfenbagen,

ber practifebe iMrgt Dr. 5R. ‘Drenfcll in Gaffel

unb

ber practifebe 9(rgt Dr. g. ,8itb'> •Ipünfelb.

Sntlofftn: ber @cricblS»affeffer Dr. ©eigel auf

fRatbfueben auS bem Suftigbienfte bebufs Uebertritts gur

femmunalftänbiftben Dertbaltung.

DcHfionirt: ber Ober«Deftfeaclaic IRbtb in Sulba,

ber O^riebtebiener Rfüber in 9lni5neburg,

ber ©efangenauffeber Jp eilemann bei bem ©e«
riebtsgefängniß in Gaffet,

bet i^ärfter i'Sffert in attengronau, Oberferfterei

Sterbfriß unb

ber ©albroärter IBranbt gu 'Durgbami in ber

OberfSrfterei Durgbaun, bie beiben Septeren oem
1. aprii b. 3. ab.

•iplsrgii als i'eilage ber Oeffentlitbe angeiger 'Rr. 5.

g3nf<ttion{g(bübitn fbr ben Siaiug eiwr go«Bbnlt(b<s 2« tRtl4SPf(nnig. — SMogSMSttn fSi g uidl g 9ejtu &
nnb f9r } anb 1 fßogcs 10 a6<bSpfemii|.)

Webigiit bet Onlgtl^et negtenm).

4 dUet. — (Sebtiiefl in ber ©of« nnb tBaifenbe‘j<.Su<tbrn(tcrei.
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tfmtblatt
kcc 9lcg{ccwiig |u CaffcL'

Jir 4. 9ulgegebtn 9Rttttto(t Sonuat 1888*

3>nt 8mt«6Iatt0 • @m:|)fänaern gut 9Ja(^rid^t, ba§
bie ^a^ttaifitt junt Suntöblatt fäi bae da^i 1887 unb gum @(^uI«etorbtmnA8blatt

für bie Oopte erfc^tenen unb bet ben ^atfeilt4)en ^ofianfiatten gum ^etfe
bon 60 beg». 10 Pfennig gu begte^^en ftnb.

6ffiiMt—«b««gt« wf >rB«l le« WetlbbatfrUf «*>««" cbinefiftben ^Mäben, fo»it na^ «pia
MIR Sl. Oetober 1878. (®amoa>3nfe(ii) unb Xcngatabu (Xonga>3nfe(n)

44. «nf ©runb §§. 11 unb 12 brt 9lel(begef«be« «ucb btt SBeg über Otalien (SBrinbtfi) benuftt

atgcti bit gtmeingtfäbrli(bfn »tftrtbungtn bet ©cjtol* »«»>««• ©*8« b*« ßaubtranfU« bnt(b Oefterteicb

totmofrortt »om 21. Odobtt 1878 »itb bie ebne «ngobe raü> 3taUeu (teilt fub jum 2b«‘I b« S«?« «t»«* böb«.

bc« «erleget« ober ^>etau«gtbet« erftbientnt Dtud- «I« bi^Kter «etftbiffung übet «tetnen.

fibTift mit bet Ueberftbrift: ..®tn aRabutecrt", ®«« «orto beträgt für ein ^Icftpacfet itu ©emiibte

beginneab mit ben «Porten: »«Senn Unoed'tunb im bon 3 kg:

Sä^oie bet ®efeüf(baft berrfcbt“ unb mit btt Unter, »“w^ ßeble" »wb ben@trait«.®tttltment« 3 SKf. 80 «f.,

<»|)otb bie ©ejiolbemchatie" bmnb bie nnter* "
^nglong 4 „ 40 «

gcUb*ttt 2flHbe«»«olijeibeb8rbe eerboten. " ®b®t*0^*t ^ " — "

Mfa ben 16. 3onnat 1888. » ben onbettn (bintfiftbea ^Jldljen . . 4 .. 60 ..

itiWglicbt Wegietung, Slbtbeilung be« Dnnetn. " ®pt* ®"b Xongofabu 4 r> — »

bon ©uionneau. Utbtt ba« SBeitere ertbellen bie ^oftanftalten auf

ff;.«SfSen«etebLa\lÄÄ W.*2w. 3«nuat 1888.

fL 2Lo[3b!t^l878^ bietbut(b®jut SffentHen
©taatafeaetair be« «eitb«. «oftamt«.

Werei «>ottingen.3üti<b.“ na<b §. 11 be« g4a<bten
«n« ®e»ubt bi« 3 kg na<b ® atbur^®ambia),

‘Üeb« un\®W»bun8«bebtn^gm et-

»etlin ben 17. 3anuar 1888.
b * «oflanftalten auf ®*ri«^en «uainnft.

Der «dnigUcbe «olijei • «räftbeut. ««
gteiben bo n «iVbbf«".

-«ofiaaH.

If• l* 49. 3« auafübtui'be« aiSJele«, betreffenb

hi^aS^e^ifiIfb^!Aa«l tt®iA
Unfoabetr«bttW8 bet bei »outen btftbäftigten «et.

Ätl afÄfTe bi. Ä fb“«*' b»"* («ei(^«.®efe6bl. @. 287)
Sn^tg getaot^t, bag bie 1 be« jtoeitra 3a^t«

go(go,pe« befttennt:

9e^ « ga^jeilfi^nfttn, betMtro^Üt^er «ebadeut » ptj «eitg*gefe(»e« beiritgndtn »ouotbeiten

P«b b« ®emembtbe^rtt bt«ien%en Ott«, in beten

®*ä‘b* bie »auatbeiten au«gefÄ^tt »etben, bet|ulegen
(Mit bo0 fernere (^[(^einen ber ^ruafc^rift nacp §.11 /§ 22 2Cbf 1 o a O

)

®*lf*t'* '""i"
ß“»be«.

,5„ ai;,fWi;u,a btt tu §. 22 «bf. 3. o. a. O.
^ Ä»a'b« iTÄt" l'&8

beiei^neten »<f<«e4>>ns bie «emembebe^tbe mh
^ombnrg b® 18. 3^at 1888.

bet bie »aupclijei imiei^b bet betreffenben ©tmtinbtÖt «olijttbe^etbt. ©eaatot fioigmann, Dr. fül,tenben«e«öAeM in7»enel,mtn ji. fegen. 8^^^
VcmMa««» RRjk «etnuilRMignmeR »nr ftuifers ift oerpfütgtet, ber ®emeinbebegatbe auf beten «nttag

H4eR RR9 ÄbtliglUften CeRtrubelitlCR. bei ber fltrmitteiung btrjtnigtn SBauarbeiteii, für »eltge

47. «om 20flen b. «tt«. ab tarnt fflr bie mittel« nacg ben «orfd^riften be« §. 22 be« 9?d<g«geftgt«

bet bentfcgen «o^ampfer ju befOtbembtn «oftpadete Dtatgtoeifungen borjutegen mären, unb etferberlii^nfall«

nnig dtblon, ben ©ttoit«.©ett(ement«, $ong. bei bet 2lnffteIluRg ober ®tgängnng bicfet Tiaigrocifnngen

(ong, ©gnnggai (Xieutfcgt «oftagentur) unb ben (§. 22 2(bf. 2 a. a. O.) begülftitg ju fein. ^ Tüogle



II. Dtt Sergfitung, teeb^ ben dkmembe6e^5tbtn

füt bie (Siiiit^ung unb ftbfü^rung ^tr een Unter«

nt^mtm btr beiei^ntten iBttuaibnten ya mtrie^tenben

i<rämien eon ba Serufeget»ffenf<^oft ju geiDä^ten ifl

25 a. a. O.), n>trb tm Oinsetne^men mit btm
« SStrfn^erungtamt auf cicr Bom ^unbert be«

objufA^enben tBetrageb, fotceit berfelbt nu^t fär bie

Bcn ber öerneinbe felbft für eigene We^nung ougge»

führten SSauarbeiten entffiOt, feftgefefjt. ®ie (wmeinbe»

betörte ift bere<^tigt, biefen SSetrog unter ßmftnbung
einer Seredfnung beffetben. Bon ber ab}ufül^cnben

Prämie ju fütjen.

III. 3)ie UnfailBerfii^eruiig bejügli(b ber in §§. 4

3iffer 4, 21 3)u4ftabe b be}ä4neten Sauarbeiten er«

folgt anf ftoften ber Jheife (Stabtfreife, Cberamt««

bejirle). ®ejügti(^ ber gntlone @efell be^äit e« febot^

bei ber iBefthnmung beg fKeic^tgefebeS, na(^ UKlc^er

bie llnfalltetfit^ernng ber bejeic^neten Souarbeiten auf

Äcften ber ©emeinben erfolgt, mit ber 'JWoggabe fein

iöetnenben (§. 30 9lbf. 1 unb 2 o. a. O.), ba6 bet

5Reft be« flreifeg 3'*9*"*ü(f jur gemeinf^ftlic^en Ueber»

nabmc ber bejeic^neten UnfaUtaft Bereinigt unb ju biefem

3tDed burt!^ bie Äreigeotborotion oertreten unb Ber«

mattet wirb. Die Uniertert^eilung bet auf biefe Bet=

einigung entfollenben UnfaUtaft auf bie einjelnen ®e«
meinben erfolgt Borbe^altli(^ abmei^enber ®ef(^lüffe

ber Ihreigcorporation noc^ bem iUer^Itnig, in weitem
biefe (Semeinben ju bcn Äreigabgaben beitragen.

ißerlin am 10. December 1887.

Der aWinifter für l'anbioirtb« Der ®iinifler füt $anbel

fe^aft, Domänen unb Jotfien. unb ©etoerbe.

l'uciug. 3. 2.<.: ÜKagbebutg.

Der üXinifter beg Onnern. Der HKinifter ber öffent«

3n Slertr.: tieften 2ltbeiten.

.perrfurt^. 0. Sluftr.: @e^ut§.

Strarittsagt« ant SdcmtiiuufMnigfn Atr

$t«liin}iaUetl|irlnu

5<1. Um 10. Wtfirj b. 3g. fotl in Caffet bie Snifung

ber 0ctn(oorflct>etinnen abgebotten toerben.

3tt berfetben werben nach §. 23 beg ^rüfnngg«

Wegtementg oom 24. flbril 1874 nur fotebe Sebrerinnen

^ugetaffen, wetebe ben Oiofbweig ihrer fitttiiben Unbe>

febottenbeit unb ihrer (irperlübBn Slefäbigung, fowie

einer minbefteng fünfjährigen Sebrthättgteit ;tu führen

•ermbgen unB minbefteng jwti Oobre in Sebuten unter-

rilbtet haben.

Die 'Dtelbungggefucbe finb big pm 5. Sebrunr b. 3g.

an nng einmreieben. 3n benfelben ifl augbräeUieb an«

pgeben, ob bie Prüfung für SoUgfehulcn ober für

mMltre nnb hbbert ÜRäbiteafibnlen gewünfebt wirb.

Der ülieibung finb beipfügen;

1) ein fetbftgefenigter Oebengtanf, anf beffen Xitel«

blott ber BoUftünbige Ülame, bet tÄebnrtgort,

bag tllter, bie donfHfion unb ber fBobnort ber

Cewerbirin angegeben ift;

2) ein Oebnrtgfebein

;

3) bie Sbagni^e übet bie embfangene @(bnlbilbung

unb bie beftanbenen Srttfungen;

4) ein 3(i>Ani6 &^et bie bigberige Eehrthätigteil;

5) ein omtflebeg Hühmngg«9tleft unb

6) ein Bon einem jnr Öühtung eineg Dienppegel#
bereibtigten arjte auggefteUteg itteß übet ben
tBcfunobeitipflanb.

Die Stüfungggebühren betrogen 12 SKorf unb finb

BOI bem Eintritt in bie fJiüfung ya entrirkten.

3m Uebrigen Beioeifen wir auf bag om aSegirte

fßrüfnngg • Stegtement (fiebe (Sentralblatt für bie ge«

fammte Unterd(btü««etwaltung in ^reu|en. 1874.

€. 641 fL). Hoffet am 13. ^annar 1388
ftbnigli^eg Sioeinjial«@(but«Holtegium.

5L am 20. 'Mär j b. 3e. unb benfclgenben Dogen
follbie bieg{ährige£c^nritt«<n<^räfHng in Haffel

abgebitten Derben.

Diejenigen afbirantinnen, wetebe fi(b ber Siüfnng
)u unteTjiehen gcbenlen, hoben ihre Mclbungggefuebe
unter Beifügung bet erforberlieben 3«>gniffe big pm
5. ffebiuar b 3e. on une einpreiiben, 3n bem Stet«

bungggefuibe ift augbrüdtub angugeben, ob bie fßrüfung

für Sot{gf(buten ober für mittlere unb häh«^t Mätzen«
febuten gewünfibt Ditb.

Der Melbung finb be4ufügen:

1) ein felbftgefertigter Sebengpuf, auf beffen Xitet«

blott ber ooUftänbige 'Jtame, ber (Murtgort,
bag atter, bie Honfeffion nnb ber ÜBohnort ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein <Seburt(f(bein;

3) bie 3<agniffe über bie bigher empfangene €<bul«
bitbung unb bie etwa fibon beftanbenen SrUfungen

;

41 ein amttii^g ^ührungiatteft unb

ö) ein Bon einem pr Rührung eineg Dienftfiegetg

bereebtigten ar^te auggeftetlteg 3<u9ni§ über ben

(Sefunbheitgpßanb.

Dte Stüfungggebiihren betragen für jebe (Spami«

nanbin 12 Mort unb 1 Mart 50 $f. €tempet urb
finb bei ber fthriftticben Stufung p gahten.

3m Uebrigen Berweifenwirauf bie $rüfungg«Dibnnng

für Lehrerinnen Bom 24. aprit 1874 (f. Hentralbtatt

für bie gefammte Unterriibtg-SBerwaltung in Breufen.
1874 @. 334). Hoffet om 14. 3anuar 1838.

.ttünigli(be9 $roBin)ial«@(bul - Hotlegium.

52. am 20. Märj b. 3g. unb bcn folgenben Dogen
foU in Hoffet bie btegjährige ^Irüfnng für ütbrertnnen
ber frangbfifibcn nnb btr englifeben Spenebt abge^

halten Werben.

Diejenigen Bewerberinnen, wetebe fieb bet itrüfnnfl

}u unterjiehen gebeuten, haben ihre Melbungggefucbe
unter Beifügung ber crforberliehen 3*“9”'ff*
10. 3bbruar b. 3g. an ung einjureichen unb eg ift in
bem ©efuebe anpgeben, ob bte ablegung ber ^ü^ing
in beiben Sprayen unb wenn nnr in einer, in weleber

Bon beiben beabfichtigt wirb.

3u bet B»öfu“0 werben nur fottbe Bewerberinnen

pgtlaffcn, welche bag 18. Lebengjohr Bollenbet unb
ihre fittliibe Uabefebottenheit, fowie ihre törpertiebt Be«
fähigung gut Berwaltung eineg Lehramtg naibgewiefen

haben. Der Melbung ^nb betgufügen;

1) ein felbftgefertigter Lebenglauf, auf beffen Xitel«
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Hottt ber boUftfinbige 4inn(, ber Ort iinb btr

Xag ber Geburt, bie donfefjion unb ber

; urt ber tBetoerböm ongeaeträ ift;

2> ein Xouf« beja. Geburt«f(bem

;

3) über bie bitter empfangene

bilbung imb über etoa f(^on beftanbene Prüfungen;
A) ein amttic^eb gübrungbjengntg;

5) ein eon einem )nr gü^rung eine* 3>ienftfiegel*

beree^tigten {(Tgte autgeftellte* 3<>*gni§ üb« ben

. Gefunb^bjuftanb.
Die $rüfüng*gebü^ren betragen für jebe Spornt«

• nonbin 12 9R(. unb 1 9tt. 50 $f. ®tempel unb finb

i M ber fe^tlü^en Prüfung ju jaulen.

3n Übrigen certbeifen mir auf bie $rüfung*«Otbnung

(

für Lehrerinnen bei fioniöfifcien unb ber engtifchen

0»a(he bom 5. Huguft 1887 (f. dentralblatt ^r bie

r^iiqonnüe Unterrüht*«S3eru>a[tung in ^ugen 1887
F, 45. 636). daffel am 14. 3anuat 1888.

I' ftSnigiithe* $robiu)iat>@chuI>Go{(egium.

^, 38, SMe bieei&brige <Sntlaffung6‘^afini(l
kl bem ÜraelitifibeD @(hnllebrer • @eminar }u (faffrt

r. ift anf ben 9. 9Rürj b. 3*. unb bie fofgenben Zage

[• , oagifeht

r ‘ ^ biefer Prüfung Derben ouch niiht im Seminar
|T Lehramt* • Sanbibaten jugetaffen, Deiche ba*

^ ,,SQ. Lthenefahr gnrüctgelegt unb buiih B^ugniffe ihre

fUQie Unbefcholtenheit unb ihre tdrpertiche Gefühigung

.jn SeiDaltnng eine* Lehramt* na^geDiefen bähen.

. Dkfe Lehramt* • CEanbibaten h<>ben fich bi* jum

I 1& Ö*^uar b. 3*. unter Sinreichung;

. Gebuitlfihem*,
k) be* 3n>iiniffe« eine* )ur ffühiung eine* Dienfi«

fitgel* bere^tigten 8rite* über normalen 0e>

f..

fBnh3eit*)nftanb,

k a),efaK* amtlichen 3<ugniffe* über ba* fittUche Ser>
E halten be* Sanbibaten unb
" 4) eine* felbftgefertigten Leben*lauf*,

Lki«a< }u mefben. Gei bei Prüfung haben biefelben

^ffAjtgefertigte ^robeseid^nungen unb ^robefchiiften bor*

^irfegnt.

. . Uebiigeu tezDeifen mir auf bie Prüfung*«

j,
Oifcngng für GolKfchuOehrer bom 15. October 1872

L0. Centrcilblott für bie gefammte Unterricht* • Ger«

i kiUnng in Grenzen. Octobeiheft 1872 €. 633 fl.).

Soffel am 13. Sanuai 1888.

^
Ä5nigliche4 Grobintial«SchuI<(SoUegium.

LM. km 23. 3Rüi$ b. 3 unb ben folgenben Zogen
bie bietiührig« Grüfunj für t&anharbeitüi

Plfn^nrtniMn in (Saifel abgchalten Derben.

Diejenigen Vfpirantinnen, Deiche fiep bet Prüfung
nnterjl*^ gebenten, haben ihre SDIeleungegefuche

i unter Geifügung bei erfocbeilichen Bragniffe bi* pim
15. gebruar b. 3 unb jmar bie im Lehramt ftehenben

nemerberinnen burep bie sorgejepte Dieaftbehörbe , bie

ßktigea biiect.an nne eintmeupen.

r Der 'IVelbnng finb beijufügen;

ri 1) ein Geburt*f^ein

;

t 2) ein fetbftgefeitigter Lebtnblauf, ouf beffen ZiteU

It - Mott ber soüftänbige 8fame, bei GebniUoit,

ba* kiter, bie Sonfeffion nnb bei IBohnoit ber

SeDeibcrin angegeben ift;

3) ein bon einem )ut Rührung eine* Züenftfieget*

berechtigten Sigte aubgefielite* übet ben

GefnnbWiKmßanb;

4) bie Btosaifft über bie empfangene €khn(« begie«

hnngiD^e Lehreiinnenbitbnng;

5) ein 3eugni§ üto bie erlangte kutbilbnng in ber

lofeitigungDeiblicher ^nbaibeiten nnb bei Lehre«

rinnen anep über ihre bi*heiige ffiiitfamlcit unb

6) ein amtliche* 9ührnng*«8tte^.

Die $rüfang*«Geb&hren betragen für febe (SjamW

nanbin 3 Dlatl.

3m Uebiigen nermeifen mir auf bie Prüfung*«

Orbnnng für bie ^nbarbeiU'Lehierinncn bom 22flen

October 1885 (f. Sentralblatt für bie gefammte Unter«

ricpte«GerioaUung in Greugen. 1885. €. 737 fL).

(Saffel am 14. 3<ümar 1888.

itSniglicbe* GrobingiaUScpul« SoIIegium.
SernrkmiKgett nttb erfMittiitnchnttfie« ler

ftüttifltiche« fRtgltnmg.
55. WlKhVCtfimg bei gemag be« §. 6, krtitel II.

be* 9?eich*gefehe* bom 21. 3uni 1887, bie Ltbänberung

be)D. (Irganjung be* Ouortier« begD. 'ütatnrolteifiung*«

gefepe« betreffenb (9ieich*«0ef.»©I. ®. 245), für bie

Liefenmg*«8erbänbe be« Äegierung*b^lrf« Gaffel feft«

gefteUten ZlurchfchnittSpreife, Deiche für bie Gergütnng
ber Döhrenb be* SWonot* December 1887 berob«

reichten gourage mahgebenb finb.

i Gegeiepnung

be* Lieferung*«

berbanbe*.

1 Stobttrei* Gaffel

2 Lanbtrei* Gaffel

3 ftrei* GjepDege .

4 « Güipenhaufen

5 • Sriplor . .

6 > Äomberg .

7 » BitÜ^hain
8 • 3oiba . . .

ipaupt«

marltort.

10 > 0er*felb .

11 « @chlü<htcm
12 Stabtlrei* ^anau
13 Lanbtni* $anan
14 ftrei* 0elnhaufm
15 « £ec*felb .

16 « fiofg^mar
17 « EBo^gen
18 « ÜKaihmig .

19 « thrcphain .

20 « ffnnttenberg

21 « Üotenbnrg.

22 « ^Reifungen

28 « 9UnteIn . .

24 « Schmallaiben

Gaffel . . .

bgl. . . .

Gfepmege. .

.bgl. . . .

t^riploi . .

bgl. . . .

bgl. . . .

3ulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

.£)anau. . .

bgl. . • .

bgL . . .

$et*felb. .

$ofgei*mar
bgl. . . .

Snarburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Kotenbmg

.

bgl. . . .

Stintein . .

eehmaHatben

5afn. h<u. Stcop.

Jl A •€ A <e

5:91 3'82 1 96
591 382 1 96
5151 315 1 58
551 3 15 1 58
601 2 63 2 10

601 263
6,01 2,63

627 296
6127 2 96
627 296
6i27 296
7— 341
7— 341
7— 341
551 236
610 378
610 378
630 368
630 3 68
630 368
578 315
578 315
586 4 20
683 315
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!6oifi(^(tibc 'Ciin^fc^iitMorafe nntai ^iemtit jur

öffentlit^en ft(nntni§ gdtaac^t.

fiUiffet am 21. 3anuat 1888.

^er 91cginunge>¥r5fibent. 3. %.: Sd^narjtnberg.
56. 21n ber ^anbn>irt^)i^a^4f(^ule ju ^ttlburg foU

au(^ im Oa^TC 1888 ein gortbilbungefuTfu« für 61t>

mentarle^ier abge^alten »erben, unb ift ^ierju Xermin
in ber ^erbftfeiienjeit (Gnbe iüuguft bi« Gnbe ®ep«
tember) in ^«fiti^t genommen.

jDie in bem fturfu« }u be^anbeinben @egen(tänbe

finb fotgenbe:

1) (Ibrniie II. Xbcil (G^lor, Schwefel, ‘il^o«b^or,

®i(icium, ffalium, ‘'Uatrium, Ualcium, 8(lumi>

nium, Gifen);

2) 'Hctanil (Anatomie unb ''fl^bfiolcgie ber ilfianjen);

3) X^ierprobuftionble^re;

4) Unterric^t«toefen.

Den tbeilne^menben v'e^rern au« bem 9{egierung8-

bejirto Gaffel »itb ein ^uf^ug oon 80 üliarl in 2(u«'

fi(^t geftellt, fobalb bie betreffenbe ®emeinbe ober ber

ßeljrer fetbft minbeflen« 35 Üliarl jujufc^iefeen bereit

ift. Den ®emeinben »irb an^imgeftellt , fic^ bur(^

einen son bem teurer au«juftellenben iKeter« ba^in

)u fiebern, ba§ ber bcn ber ®emeinbc fubsentionirte

Sebrer ben iBetrag jurücfiujabien tvmn er inner»

botb 3obre«frift na^ bem llurfu« bie betreffenbe ®e»
meinbe cerlügt.

Diejenigen Se^rer, rcelcbe an bem in Siebe ftebenben

Aurfu« Xbeit nehmen icoUen, »erben aufgeforbert, igre

®efu(be bis jnm 15. SKai b. 3«. burdb Vermittelung

ber ftöniglicben @ibuloorftänbe bq». ber ®tabtfcbul*

Deputationen bit’^^R einjureicben.

Gaffet am 17. 3annar 1888,

Itöniglitbe Siegierung,
Stbtbeilung fÄ; flireben» unb ©ebulfacben.

c«nniitii«tftitilifdier DebStit*
57. 3i)ir Ginlöfung ber am 1. SRüq b. 3. fällig

»erbenben 3^*t4>21bf(bnitte ber 8anbe«trebit(affe »irb

bei berfelben com 24. f^ebruar b. 3. an, fo»ie ouger«

bem in bisheriger SBeife bei allen Hbniglicben ®teuer>

faffen be« tKegierungSbejlrf« Gaffet erfolgen.

Gaffet am 20. 3onuar 1888.

Die Direction ber 8onbe«hebitfaffe. Sog.
Sacanteii.

58. Ute erfte tutberifjbe ^farrftelle bobier ift

bureb Serfegung ihre« feitberigen 3nbober« oacont

gemorben.

IBci SBieberbefebung berfelben ftegt ber bicfls^

©tabt ba« ^räfentation«re(bt ju, unb »otten fi(b ge»

eignete iBe»erber imierbolb cier fBo<ben bei bem
©tabtrathe bobier melben.

granfenberg am 14. 3anuor 1888.

Der ©tobtratb. Stenn er.

59. SSemerber um bie erlebigte, mit einem compe»
Itnimägigen Ginlommen oon 870 9tarf nebft freier

SSobnung unb cinfebtiegtitb 90 Sltarf für fnie ^euenmg
cerbunbene ©(bulfteHe )U Stiepen »ollen ihre mit

ben nStbigen 3t»gniffen cerfebenen SXetbungSgefuebe

binnen 14 Dogen beim ^erm 8o(alf(bulinfpettor, Vfstrer

Aorff JU Sedeborf einreicben.

IRinteln am 13. 3anuar 1888.

Der Abnigticbe ©(buloorftanb. Ar 5g er, l'onbratb.

60. ^e»erber um bje ertebigte j»eite ©(bulftette in

Oftbeim »erben aufgeforbert, ihre Sltelbung«gefuibe

nebft 3eugni[fen attbatb einjureitben.

SKit ber ©teile ift ein Ginfommen con 840 SRorl

nebft freier Slobnung unb eine f^nerung«»Gntfcbäbigung

oon 90 'Dtort »erbunben.

{)anau am 16. 3anuar 1888.

0ür ben ©(bulcorftanb : ber Sanbratb, i. S).;_S3aobe.

61. Die Gommunol»,f örfterftelle ju Oberurff

in bet OberfSrfterei Deneber^^ für bie oa. 900 ha
grogen ®emeinbe» nnb 3ntere)|enten » Salbungen oon

Slieberurff, Oberurff unb («” 5«rftf(bubgebütfe

ift beigegeben) foll anberroeit befegt »erben.

Da« Ginlommen beträgt 800 SJtarf unb 12 rm
^ortbrennbolj unb ift eine Steigerung be«felben nicht

»abrfcbeinlicb.

©eeignete ®e»erber — Jorftoerforgunglberecbtigte

haben ben Sforjug — »ollen ihre mit 3*ug”iff'” üc=

legten ®efucbe innerhalb 8 SBoeben bei mir einreicben.

©ebSnftein bei 3e«berg am 17. 3anuar 1888.

Der Aönigli^e Oberförfter Airebner.

^erfon«(sS|re»if.
Sniannt: ber practifebe Slrjt, ^rioatbocent Dr.

mcd. gi^anj lleonbarb Duc j et in SAarbmg jum

9RebijinaI«2lffeffor bei bem A5niglicben 3)lebijinaI»ÄoI»

legium ber Vtobinj ^>effen.9laffau,

ber Steferenbar Gort ffueb« I jum @ericbt«a|feffor,

ber @taot«an»attfcbaft«»@eaetair griberici in

IDteiningen unter Uebemobme in ben iBejirt be« Ober-

lanbeSgericbt« gu Gaffel jum etatSmägigen Bericht«'

febreibergebülfen bei bem ämt«gericbt ju ©pangenberg,

ber ©tellenan»ärter Gngelle jum etatSmägigen

©eriebtsfebteibergebülfen bei bem 9tmt»gericbte ju gron»

häufen.

Serfegt: ber @ericbt«fcbreiber, ©ecretoir Sor»

fugtb in Stbterobe in gleicher Dienfteigenfchaft on

ba« VmtSgeriebt ju Stcuftabt.

Sttltthen: bem ©eriebtsfebreiber, ©ecretoir Siet*

meber in fionou bei feinem Uebertritt in ben Stnbe»

ftanb ber Gbaratter al« Aonjleiratb.

Senftonirt: ber ©eriebUbiener Gb^ho^tit in

SBä^terSbofb-

f/tg' ^iexjn ol« ©eiloge bet Oeffentlieh« ®ijeig«r Sir. 7.

(Meit»nlatMI|i«i fit bcn «aum einet m^nOtben »w%ifc 20 SReUMplamig. — 8d«9«Matlet fir J m» 1 ®»i« 8

m» für 1 nnb 1 8o«m 10 «cUblPtenalg.)

tUbigirt bei «ni^Cbet «Regtenn*.

®«|(et. — debtndt In bet ®»f» nnb S*i|tnbatt».8nbbtnc!«tti. ;i by Google
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^ 5. ^ulgegrten TOttwix^ btn 1. gebruot 1888

Bebnntauiitiitmts mf #0»! IM 9ici4lgefcl|c«

»om Cctalcr 1838.
82. om Elften b. 3JitS. in \lubn>ig0boftn ct>

{(bttnene ^fbc. 3 bet »^fäljiftben freien '^reffe«,

föocbenfcbtift für bie flrbeiter bet $|alj unb ^^aben,

Siebaftion unb ^(ag son 3. $u6et in i'ubwigSbttfc*'.

3)tud bon @(^n>ab unb ^ucbenbergei in 3)iannbeim,

^ t)UT(b ^ef(blug bet itbnigti^en Stegietung bet

ftonunet be« Onnein, ooin genügen auf @tunb bet

§§.11 nnb Xi X>t9 dieic^i^gefe^e« gegen bie gemein«

g^ö])tliiben iSefttebungen bet @Oiialbemoftatie bet«

boten motben.

©peber ben 24. Oanuot 1888.

ItSniglid babetifcbe Siegierung btt 'fjfat},

ftammet bee 3nnetn.

bon iBtaun, fiöniglic^et 9iegietung0<'^täftbent.

88. l}uit^ Setfügung bet untet}eic^neten i'anbel«

^oiqtibc^btbt bom heutigen Xage ift bae glugbiatt
mit bet Uebetft^tift:

"3nm 18. 3anuot."
X)iu(f Don 3. ^Jicotbubn unb 3bcn in @otinc^em,

onf (9tnnb bet §§. 11 unb 12 bee @efe(}e4 gegen bie

gemeiagefäbtlitben Sefttebungen bet @o)ia[bemotratie

bom 21. Octobet 1878 oetboten motben.

8ubU)ig6butg am 24. 3anuat 1888.

llSnigliib tbürttembetgifdie iRegietung be« iRedat'fireife«.

fi t a u §.

211er§9i§fte 6crorlnnHgrii tc.

64. 2tuf ben Stricht be« <3taateminiftetiumO bom
28. Octobet b. 3. genehmige 3(^> ^ietbutd? bie lieber«

loeifung bet f$elb(8anb)meffetangelegtn^eiten, fomeit

biefelben jut bei bet Ültlgemeinen Sauoemaltung
bearbeitet netoen, an ben t^inanjminii’tet. 3Rit bet

Jüitfübrung biefeb butc^ bie (Sefe8«'Sammlung betannt

ju mai^enben ©rlaffe« finb bet aWiniftet bet öffent«

liefen 'Arbeiten unb bet (^inanjminiftet beauftragt.

©ertin btn 4. ’Dleoember 1887.

fö 1 1

1

1 1 in.

0 . ^utttamer. SKabbacb. Suciub. f^riebbetg.

0. Soettieber. o. ©ogler. o. iStbclj.

Sionfart b. ©cbellenb orff.

Vn bao €taatemfntgcrfum.

BcrmtAiimitgni huI iBe(«initm«i8nngeit ler itiiiftrs

li4» Htil ftbuigliitc« Sestrclbebdrleit.

65. IRaebbem bntcb AUetbdcbften @tlag oom 4ten

^oDembtr 1887 bie Uebetmeifung bet f$elb(8anb)meffets

ongelegenbeiten, fomeit biefelben jur 3*i*

gemeinen Saubermaltung bearbeitet metben, an ben

Smanjminiftet genehmigt motben ift, metben bie nach

btn 3, 34, 35 unb 49 beb gelbmeffetreglement«

öffentlichen Arbeiten auSgeübten (Munitionen in

bon btm (Minangminiftet mabtgenemmen.
Serlin ben 22. ’2!)ectmbei 1887.

Der 3Riniftet bet Der ÜMinifter für Öanbroittb«

öffentlichen Arbeiten. fchoft. Domänen unb Jorften.

iKahbacb. 8uciu6.
Der (Minanjmiftet. b. @chol}.

66.

3n bet bom 16ten b. 3St8. bi« btute in ©egen«

matt eine« 91otar9 öffentlich bemhdten 33. Setloofung

bet ataat« • Prämien • Anleihe bom 3ahte 1855 pnb

auf biejenigen 4300 Schulbbetfchreibimgen, loelche ju

ben am 15. September b. 3. gejogenen 43 Serien

gehören , bie in bet beiliegenbcn l'iftc oufgefühtten

^ämien gefallen.

Die SBepbet biefer ®<hulbbctfchteibungen metben .

anfgeforbert, ben 'Betrag ba Prämien bom 1. April \
b. 3. ab bei bet @taat«f^ulben«Iilgung«faf|e, Dauben« \
ftrafee 9lr. 29 h>«rfribft, gegen Ouittung unb IRücfgabe

bet Schnlbberfchteibungen unb bet baju gehörigen 3u*ö'

fcheine Steihe V '}h'. 1 bi« 7 über bie 3'"f*”
l. April 1887 ab, melche noch bem 3nhalte bet ®chulb=

betfehreibungen unentgeltlich abjuliefem finb, ju erheben.

Die 3bhiung erfolgt bon 9 llht Bormittag« bi«

1 Uhr 'llachmittag« mit Aubf^lug bet Sonn« unb S«ft*

tage unb bet lebten btei @efchäft«tage [eben Utonat«.

Die B^^ämicn tönnen auch ^ri ben Diegietung««

^oupttaffen unb in {Mranifutt a/'JDf. bei bet .ftreibtoffe

in ßmpfang genommen metben. 3“ biefem

finb bie S^ulbbetfchreibungen nebft 3'»*f<h'i'''"

biefer Kaffen fchon bom 1. 'Hiöt) b. 3. ab einjuteichen,

melche fie ber Staat«fchulben>Dilgung«laffe jut B^^üfung

borjulegen hot unb nach erfolgter 5cftftellung bie Aue«
äohlung bom 1. April b. 3. ab bemirft.

Der ©elbbettag bet etma fehlenben unentgeltlich

mit abjuliefetnben 3ii«f(hbine mirb bom Btämienbe«

tröge jurücfbehalten.

ivotmulatc JU ben Ouittungen metben bon ben ge«

Pachten Kaffen unentgeltlich betabfolgt.

Die Staat«fchulben>DiIgunge(affe fann fich in einen

Schriftmechfel mit ben 3nhabern ber Schulbbetfchtei«

bungen über bie BTömien«3ahIungen nicht einlaffen.

3ugleich metben bie Befiher noch rüdftänbiger

Schulbbetf^teibungeii au« bereit« früher berlooften

unb gefünbigten, auf bet beiliegenben 9ifte bejeichneten

Serien jut Bermeibung meiteren 3*'i*®«l“fte* <»n bie ^ ^
bolbige (Erhebung ihrer ffapitolien erinnert. "%

Berlin am 19. 3anuat 1888. 4.

^auptbermattung ber Stoatef öbulben.

)y L«« lOgk
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67. Som 1. Sebtuat ab fönnen im 3}etfe^ mit

Kotmeaen (Selber W« jnm SReiftbetrage oon 730
thonen im S3ege beS ^oftaaftragea unter ben für

ben Serein0Derte^r gettenben Seftimmungen unb (Se>

bfibten eingejogen »erben.

SS$ei^felpTOte{ie »erben bnr^ bie 'Jlormegifi^en ^oft>

•nftalten nicht bcrmittelt.

Serlin W. am 12. 3onuar 1888.

®er ©tooWfecretair be« iRei(b«*?)oftomt«.

bon ©tepho"-
ScrorhiniRaeti nafe tietanntnochinigni ler

SSiif^uhni ^robiB}ials8el)drbni.

68. Die bietjäbriite @atlaffangd*''l}r6fiin0
in bem ftSniglichen ®^uHebrer>®emiaar )u Remberg

ift auf ben 5. 9R5r) b. 3«. unb bie folgenben Xage

angelegt

3u biefer $räfung »erben auch nicht im Seminar

gebilbete behramtb>(Sanbibaten iugeiaffen. »eiche bae

20fte 8ebeneiohr jurücfgelegt unb burch 3‘ugniffe ihre

fhtliche Unbefcholtenheit unb ihre tSrperli^e ©efühigung

{ur £er»altung eine« 8ehramt< nachge»iefen haben.

^iefe 8ehramt9>(Eanbibaten haben fich bit jum

20. gebruar b. 3«. unter (Slnreichung:

a) beS (SeburMfcheint,

b) beb 3‘°fl°<fT‘^ SQhrung eine« XMenft*

fiegelb berechtigten 9r}te6 Ober narmalen (Se*

funbheitbtuftanb,

c) eines amtli^en 3(»Sb>ffcb über bab fittliche 8er«

halten be« (Sanbibjten unb
dj eineb felbßgefertigten l<ebenblaufb,

bei unb )u meinen. 8ec ber ^fung haben biefelben

felbftgefertigte $robe;eichnungen unb ^lobefchriften bor«

gnlegen.

3m Uebrigen sermeifen mir auf bie 8rüfungb«

IDrbnung fUr 8o((bfchuUehrer com 15. October 1872

(f. (Sentralblatt für bie gefammte Unterrichtb • 8er«

»altung in ?Jreu6en. Cctoberheft 1872 ®. 6.83 p.).

(Eaffel am 14. 3anuar 1888.

Abniglicbeb 8rocin;tiat«€(hu(>'<5ol(egium.

69. £>ie biesjähtige Ülufnahmesl^nitiing in bem
Äiiniglichen Schullehrer « Seminar in .^icmberg ift auf

ben 8 . iDiärj b. 3b. aiigefcht.

Xiejenigen 'llfpiranten, gteichciel, ob fie ihre 8er«

bilbung in 8ctfbfchulen. Wittclfchulen, IRcalfchuten,

(»hmnafien, 8räparanben»Slnftolten ober prioatim em»

pfaiigen haben, »eiche fcch biefer Prüfung untcrjiehen

»oUen, haben fich bib gum 20. gebruar b. 38. unter

8eifügung

a) beS (SeburtSfeheineS,

b) eineb 3mpff^ecne3, eineb 9teoaccinationbfcheineb

unb eineb (Sefunbheitbattefteb, aubgefteüt oon

einem gur gührung eineb Dienftfiegeib berech«

tigten SÄrgte,

c) für biejenigen 2Ifpiranten, »eiche unmittelbar oon

einer anberen liehranftalt tommen, eineb gührungb«

attefteb oon bem 8orftanb berfelben, für bie

anberen eineb amtlichen 2Ittefteb über ihre lln=

befcholtenheit.

d) ber ^rflürung beb 8aterb ober an begen ©teile
beb fRdchftoerppichteten, baf er bie SRtttel gmn
Unterhalt beb 8fpiranten »ährenb ber Xlaner
feineb ©eminor«(£urfub ge»ährm »erbe, mit ber
^fcheinigung ber Ortb^hürbr. bag er über bie

bogu nSthigen SRittel berfüge,

bei bem «bnigli^en ©eminar.®irector, ^)erm Dr.
Otto in $>omberg gu melben.

3m Uebrigen oenoeifen Wir auf bie 8orf^ftcn
über bie Sufncihme>8rüfung bei ben Ädniglichen Schul«
Iehrer<@eminarien oom 15. October 1872 (f. ßentral«

blatt für bie gefammte Unterrichtb < 8er»altung in

8reugen. Octoberhep 1872 ©. 611 p.).

(Saget am 14. 3anuar 1888.

Sbniglicheb 8rooingial«©chu(«(So((egium.

70. 3ur flbhaltung ber Piectaratbs^tifi^ haben
»tr Termin auf ben 7. 3uni b. 3b. angefeht.

•Oiejenigen ©eifttichen, Öehrer unb (Sanbibaten ber

Üheologie ober ^h'Ialrg«/ »eiche pch biefer ^pmg
gu untergiehen beabpehtigen, haben pch bib gum 2()ften
gebruar b. 3b. fchriftlih bei nnb gu melben.

Oer 'Dietbung pnb beigufügen:

1) ein felbpgefertigter l'ebenblauf, auf begen Xitel«

blatt ber oollflänbige tliame, ber (Seburtbort,

bab 2I(ter, bie (Sonfefpon unb bab augenblicfliche

2lmtboerhäItnig beb ^anbioaten angegeben ift;

2)
bie 3wgnige über bie bibher empfangene ©cpul«

ober Unioerptätbbilbung unb über bie bibher ab«

gelegten thcologifchen, philologifchen cber©eminar«

Prüfungen

;

3) ein 3*'*ß"'§ guftänbigen 8orgefehten über

bie bibherige Xh^üslrit teb (Sgaminonben im
iJgentlichen Schulbicnft.

Oiejenigen, »eiche fein ügcntlichcb 'Xmt bc«

fleiben, haben augerbem eingurecchen

:

4) ein omtlicheb gührungbattep unb

b) ein bon einem gnr gührung eineb Oienftfiegelb

berechtigten Ülrgte aubgeftellteb 'iltteft über not«

malen ©efunbheitbguftanb.

Oie ^(rüfiing pnbet im Sißungbfaal beb unter«

geichneten (SoUegiumb ftatt, unb haben pch bic (Syatni«

nanben, fofenc ihnen nicht antenoeite SBeifung gugeht,

am 7. 3uni b. 3s., 8ormittagb 8 Uhr, bei bem 8 or«

phenten ber 8rüfungS»(Somnuffien, .c^errn ^robuigial«

©chulrath ftannegieper (in beffen (gefchäftbgimmer

am Dtcnbel ')h. 1) pcrfönli^ gu melben.

3m Uebrigen nehmen »ir 8egug auf bie ^rüfungb«

Orbnimg für Otectoren ccm 15. October 1872 (fiehe

(Sentralblatt für bie gefammte Unterrichtb«8er»altung

in 8*fugen, Octeberheft 1872 S. 644 g.)

Gagel am 13. 3anuar 1888.

ftüniglicheb 8rs»>u}ial*S^ul«Gotlegium.
71. 3“r flthattiing rer 8rüfiing rer httbrer an
^ittclfcbuir:« haben »ir Xermin aui ben Iften

3unt b. 3* . an »fichem läge bie Slnfertigung ber

fchriplichen (Slaufurarbeiten beginnen feil, angefeht.

Oiei<tiigen (Seifttichen , ßjiibicatcn ber Ibeolcgie

ober ber i'hilelogie unc SclfcfchuUehrer, »eiche pch

ig :;.-' J l'v Ciooglc



Mefer ^fimg )n int<i)it6u ieAbßc^gtn, ^Bcn fi^

H* itm SebnuiT b. 3«. f(^Tift(i^ M und ga

meltxn, nnb fioor Mc gtbUbctcn, no<^

nl(^t al< fungirniim <SanbiBaten nnmittdboi,

bie im 9mt ^benbra ütbnr aber bniib Sermittelmig

i^crr ^rmn Ober* nfp. ftreH-gcbol'Onfpfctorcn.

Der SNdbung fine bcijnfAgtn:

1) ein felbflgefertigter 8ebenS(anf, auf beffen Xitel«

blatt bei ooUftSnbige ’itanie, bet ®ebutteort, bot

fltt«T , bie Sonfefficn unb bot augcnbli<tti(be Vmtti

errbiünig oet Sonbiboten angegeben ift;

2) bie 3tugnlffe übet bie Htbet empfangene S(bul«

obet UnioetfUätt • Sileung unb übet bie bitbei

abgelegten tbeotogifiben , pbitotogifcben obet ®e«
minatütttfungen;

3) ein 3«ignig bet jnft&nbigen SSotgefegten übet

bie bitbetige Xbütigteit bet (Sjaminanben im

bffent iiben €^nlbienfte.

X>{e{enigen, melcbe nrxb fein iffentlicbet Smt be«

Ueiben, ougetbem ein)utci(ben

:

4) ein amtiiibet ffübrnngt • Sitefl unb

ö) ein oon einem )ut g^btung einet X)ienft|iegelt

bereibtigten iliite autgeftelltet Ütteft über not«

malen ®tfunbbeUt)uftanb.

2>ie Prüfung finbet im @ibungt«€aat bet unter«

Vidioeten ISoUegiumt fiatt unb hoben ft<b bie ISfomi«

nuben
, fofetn ihnen niipt anbetmeite Reifung jugebt,

em L duni b. 3«., Sormittagt 8 Ubt, bei tem ^ot>

ßfatm bet ^Jtüfungt.fiommiffion, ^)enn ^rcbinjial«

C^nlratb ffannegieget (in beffen ®efcböfttjtmmet

«n Stonbel Ütr. 1 ) perf&nlicb lu melben.

3m Uebtigen nebmen mir Seiug auf bie ^rUfungt«

Crbnnng für liebtet oon Diittetfibulen bom lö. Oc>
ijiet 1872 (f. Centralblotl für bie gefammte Unterriibtt«

Sermaltnng in Sireugen, Cctcbetbeft 1872, S. 640 fl.),

(gaffet am 18. ,-'(onu..t 1888.

ITönigliibet S}Tociniia(«stbul«(Solleaium.

72. X)ie bietiöbtige (iiiitlaffungts^räfiing in bem
ftönigliiben €cbuUebteT<@eminor }u ffulba ift auf b en

13. ÜKätj b. 3t. unb bie folgenben Xagc ongefegt.

3u biefet Prüfung rocrben oucb niibt im semüior
gebilbete iiebrorntt > (lanbibaten jugelaffen, melcbe bat

20. 8ebent)abr }urü(tgelegt unb burcb 3cbgnifje ihre

üttlicbe Unbefcboltenbeit unb ibte förperlicbe '.üefäbtgung

jn: siermoltung einet i!ebromtt nacbgemiefen haben.

Iliefe üebtamte « (ianbibaten hoben fich bit jnm
20. gebtuat b. 3t. unter ßinteichung:

a) bet ©eburttfcheint,

b) bet 3tu0bifff* lut lyühtung einet Dienft»

fiegelt betätigten 'JIrjtet über normalen (iSe«

fnnbheittguftanb

,

e) einet amtlichen 3eugniffet über bat fittliche $er«

halten bet ^anbibaten unb

d) einet felbftgefcrtigten 8ebentiauft,

lei Hut }u meiben. '45ei bet Prüfung haben bicfelben

fettftgefertigie ^obejeichramgen unb ^obefchriften bor»

inltgen.

3m Uebtigen bertteifen mit auf bie ^Irüfungt«

Otbnung für SolItfchuQehtet bom 15. Octobet 1872

(f. dattraßilatt für bie gefammte Untetti<htt«Sema(tttng

in beugen. Octoberheft 1872 @. 633 fl.).

Gaffel am 14. Donuot 1888.

JlünigUchet $robingial<@<hnt«(lo.ttegium.
Strariiungctt aRt iBebnmtmtiiMuilies Irr

ftisigliche« Ütr^ieouig.

73. Unter (Bejugnahme auf bie IBefanntmachung bet

bormaltgen 2tbtheUung bet Onnern hi^is«^ itöntglichet

Siegierung bom 30. ©eptember 1882 (Tlmttblatt Seite

251 18) mirb ben untetftelUen flotigeibehbcben bet nach«

ftehenbe dtla§ bet {lettn fDiiniftert bet 3nnem oom
12. Oanuat er, gut genauen S3cachtung mitgetheilt:

'Jioch §. 8 bet Cerorbnung bet ^unbetrothet oom
16. 3uni 1882,

beh-effenb bie Ginrichtung bcn Sitafregiftern unb bie

roechfelfeifige ÜÄittheilung bet Strafurtheite (Centrot«

blatt Seite 309),

finb für bie in ben §§. 2 unb 3 begcichneten Straf«

nachrichlen — A unb B — beftimmtc ffobmulare bor«

gefehen, für beeen @r£ge unb fformat bie oom ^unbet«

rathe mit ber ^eroibnung genehmigten WuftetfcTmuIare

für maggebenb crflärt finb. Da übet bie @rö§e bet

iehteren in^mifchen mehrfach h'rowgtrtdtn finb,

fo bemetle ich, ba§ biefelbe ouf 192 ilWülimetor ©reite

uno 255 'Dtiliimelet $Sh< ber betreffenben Duartblätier

feflgeftellt morfen ift. .^ierbei meife ich noch befonbert

barauf hin, bag bei ber 2trt ber 2(ufbemahrung unb

bet (Gebraucht bet Strofnachrichten in ben 9?egiftem

bie ©erroeitbung befonbert ftarlen kapiert für

bie irormularc geboten crfcheint (cfr. §. 8 2(bfah 1

bet ©evetbnung); bei ben bithev benugten germularen

ift biefem drferbernig nicht turchmeg ^Rechnung ge«

fragen morten.

gernev ift et alt Uebelftanb empfnnben mevben,

bog bie itiamen ber ©eiurtheiiten auf ben Strafnach«

rieht: n rielfach nicht mit ber gehärigen (Senauigfeit nnb

Dfutiiehteit gefcfariebcii finb.

Gaffel am 25. 3aiiuar 1888.

Der 9iegictung«.'(Jräfibent. 3. ©.: Schmargenberg.
74. 'lifit ©ejug auf bie ©eianntmachung com 28ften

December 1875 (Simitblait 1876 S. 2) bringe ich

hierburch jur öffcnttichcn Itenninig, bo§ bie Ülpothefet«

@chülfen«©rüfung8"dommiffion bahier für bie 3ahi^'

1888, 1889 unb 1890 mte folgt jufammengefebt fein

mirb:

©orfigenber: SRegicr.« u. ©Jeb..9iafh Dr. SRocfmih,

Dtitglieber: äpothelcr 8ocf unb

Jpofapoihelct 'llageit hierfeibft.

Die oictteljährlichen dpotheter«(Sehülfen«iitüfungen

im 3ahre 1888 merbcn am
27. unb 28. üRürj, 27. unb 28. 3uni,

28. unb 29. September u. 28. unb 29. December

ftottfinben. — ßSefuche um 3“ioffung ju ben Prüfungen

ftnb unter Beifügung ber im §. 3 ber ©elanntmachung

bet dieichtlanglert com 13. fRcbember 1875 bejm.

ber 9fegiemngt«©efanntmachung com 10. 3anuar 1879

(2(mttblatt 1876 S. 2 unb 1879 S. 27) beseichncten
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^o(^U>cifungen con bem Se^r^mti ()>£teftart 6it )am
15ttn b(4 ber Prüfung oot^trgt^tnbcn SRonatt mir

Rii)utfi<^cii. dafjtl om 24. 3onnar 1888.

Dtr 9tegicrung4>$rifibent,
75. 9oUseis6<roTtliniiif|. — «uf ®runb btr §§. 6,

12, 13 b« Otrorbnung »cm 20. September 1867

(@. ®. @. l.')29), fcttie be« §. 137 be« ©efelje«

über bie allgemeine l'anbebceiwaltung oem 30. Ouli

1883 tPtrb Dcrbeballlit^ ber nacbträglit^en ^uftimmung
beb 33e)irfb>^nbf(^itt7e6 für ben Umfang beb tKegierungb-

bejtrfb daffel 'Tlatbftebenreb ongeerbnet:

§. 1. ©iebcrfüuer imb St^roeine bürfen nac^ ben

'TJorbfee^Sfen erft bann auf Sifeiibabncn »erlaben werben,

wenn biefelben »cn einem beamteten I^ierarite unter«

fu(^t unb gefunb befunben werben finb.

§. 2. Uebertretiingen biefer 25crf(^rift fiiib nat^

§. 328 beb 3iei(^»‘Straf<@efebbu(bb ftrafbar.

(ioffel am 21. 3anuat 1888.

®er 'Jlegierungb'ilräfibent. S c t b e.

7«. ^oli^risftrrorbniinn. — Unter ^ejugnobme

auf bie ©e)ttmmungen be? §. 137 beb ©efegeb über

bie allgemeine Vanbebcerwoltung »cm 30. juli 1883

{©. ©. ©. 195 ff.) unb bet §§. 6, 12 u. 13 ber

Slercrbnung »cm 2t). September 1867 (@. ®. ®.
1529) wirb, unter ^uftimmung beb 2)eäirfb>'ätubfcbuifeb,

für ben Umfang be« SRegierungbbejirl« (iaffel (fclgenbeb

»ererbnet;

dinüget '^fltagrabi-

Der g. 1 btr ‘^clijei « 25ercrbnung ecm 9. 'J?c<

»ember 1^7 (21mt«blatt lUr. 55 S. 282) wirb, fc»

weit eb fi(b auf ba« fegenannte nScbüricn“ ber ®ctfe

bejirbi, aufgebeben.

daffel am 31. vlanuar 1888.

Der Stegierungb.flräfibent. Wetbe.

77. -'iatb einem bem J^errn -JJfinifter bcr aubwärtigen

«ngelcgenbeiten jugegangentn iöcritbte beb ftaiferli^en

©encrallcnfulb in 'Äcetau »cm 2ten b. 'Ultb. ift am
20. ^luguft 1880 auf einem ©ute beim Dorfe Strelni»

Icwo, im «reife Demnifew beb ©cubcrnement« lambow,
ber angeblich au« ..Üleurctbenbciiie" in "fJreu^en ge=

bürtige ^icgelmeifter dort SBilbelm iterebarb im

alter oen il Oabren mit ^interlaffung eine« i'aar«

betrage« »cn 38 SRubeln 48 Repelen »erfterben.

dtwaige Inbberecbtigte be« 9}erftcrbenen haben ihre

be«fallfigen anfprütbe binnen 6 SBccben bei mir fcbriftlicb

jii erbeben, (iaffel am 27. Januar 1888.

Der 9iegierung««^rvifibent. On ®ettr.

ttetanntmadiungni (ammitnalftäiikif4tr Btbflrleti

78. 4 */o iMnltibe ber Stobt Jponou öon 1880.

VII. Siebung am 30. September 1887. 'Jlubjablung

am 30. 3Körj 1888.

Litt. A. iKt. 39 unb 43 ä 1000 'M.,

- B. 28:. 5ö, 113, 164, 250 ä 500 '2KI.,

lAtt. C. «t. 33, 93, 124, 186, 266, 354, 375,

405, 461, 632, 654, 689 200 m.
^anau am 1. October 1887.

Der ObecbüTgetmeiflet. 3. S.: ipcraen«.
Baraage«.

79. Die erfte lutberif^e 'ßfarrftelle bobier ift

burih Serfebung ipre« feitbetigen 3nbaber« »acam
geworben.

®ei SMeberbefepung berfelben ftebt ber biefigen

Stabt ba« $räfentation«redbt ju, unb wollen fuh S<‘
eignete ^Bewerber iimerbalb »ier SBochen bei bem
Stabtratbe babirr melbcn.

Jranlcnberg am 14. 3anuar 1888.

Der Stabtratb. 'Kenner.

80. Die Stelle eine« tBürgermeifter« bi«, welcher

jugleich bie tiiefchdfte b« Stabtfehreiberei unb eine«

®tonbe«beamten für ein jährliche« ©ebalt Pon 1500 2)11.

mitbeforgen (oll, ift «iebigt. 'Bewerber wollen fuh

unter Borlage p»n Befähigung« • 'Kathweifen bi« }um
15. ffebruar b. 3. bei bem Unterzeichneten melbcn.

amt«bauer 8 3abte. amöneburg am 23. 3anuar 1888.

Der Bizebürgermeifler ©reib.

BerfonalstfbroRtL
Stflcnt: ber pa-st. extr. SBerner Bdtte au« Jpef«

geiemar jum ©ebülfen be« Bfarr«« Steife in Ält»

mcrfchcn, diaffe Spangenberg.

iSniannt: bie Kechtelanbibaten Pon ©ehren,
.«Osenberg unb BHttich ju 'Kefwenbaren,

ber etatSmägige Oieriiht«fchreibergehülfe, affiftent

^of in ®ro§enlüber jum ©erichtsfehreiber bei bem
2lmt«gericht in abterebe,

ber biätarifche <«ericht«fchreibergebülfe Biefel in

,'pombcrg jum etatSmäfeigen ©eri^tsfchreibergehülfen

bei bem amt«gericht in 'Brotterobe,

bie $ülf«auffeberin , äBitwe ©raubner in (Saffel

gut auffeberin bei bem l'anbgcrichtögefängniffe bafelbft,

Bcrltchcu: bem 9anbgericht«birettor 'Bopfen in

$anau, bem amt«gericht«ratb Dietrich in Wein«
häufen, bem VanbgerichtSratb .tpellwig in )f'>anau unb
bem amt«gericht«ralh ftöhler in ßaffel ber SKothe

'Äblerorben »ierter «taffe,

bem erften ©erichtSbiener bei bem Panbgericht,

Botenmeifter (5 roll in Saffel, ba« allgemeine öhren=
Zeichen.

©tpoltft: bem Oberforftmeifter UBagner bei ber
Äöniglicben 'Jiegicrung in Gaffel 2lll«b6ihft bie Kn«
legung be« ipm oen Seiner Durchlaucht bem regierenben

gürften ,\u 'BJalbecf unb 'Bbrrnont berliehenen gürftlicp

BJalbecffchcn Berbienftorbeu« erfter Glaffe.

IBerftht: ber Staatsanwalt Bernbt }u ^Jofen in

gleicher amtseigenfehaft an ba« '.tanbgericht in Saffel.

©tdnrbtli: ber amt«gericht«rath ^üpeben in

Saffel.

fti«}u al« Beiloge b« Oeffentllche 'Anjeiga 'Kr. 9.

(3nicition«aebflhten ffir ben aonni ciaei aeaSbnOchea ZtraChctle 20 yielCbSplennig. — SeiagSMättti für 1 nnb I Sogen &
vo-n

KÄ für I «nb 1 eogen 10 «eich«pfenttig.)

fliblgiit M SAnigiKbet aegtenisg.

Saffel. — iSebtndl in ber 9»f> unb Saifenbaul-SuCbbrucfetei.
D: r d by CjOOgle



ttmtllilaü
flegietititg |u <iaffel«

M Sluigtgtben ©onnabtnb btn 4. 3*(>iUQr 188S»

3i4ttt bes ntt4f>Sc1tbbIatte«.

t)ie 'Hummtr 1 be« «eicbS-Oefeeblotf«, Btfdbe
tom 17. Ofutnar 1888 ab in Scrlin jut SuCgobc
gKongte, tntbfilt unter

1763 bie SBelonntnwibung; betreffenb bie Uu»
fQflberficb«nu'0 bon «rbeitem unb »etrieb«beomten in
Betriebe», meiere fitb ouf bie BuSfübrung oon 3}ou»
arbeiten erftreden. SJem 14. 3anuar 1888.

MoU bei 9tfc«f(uinnlimg fli bit ftbniaU4n
freaftifibtn §taat(ii.

Die «ummer 1 ber @efes.@ammtung, »elcfie bom
Otainar 1888 ab in Söerlin jur Slu«gabe gelangte,
entbot unter

9lr. 9252 bie Serorbnung wegen Einberufung ber
Wb« Käufer be« ganbtage«. Com 2. 3onuar 1888.

Die Stummer 2 ber @efeb>©ammlung, Belege bom
^3oBaar 1888 ab in Cerlin jur Ausgabe gelangte,
ndbaU mörc

Ä. 9263 bie Cerorbnung, betreffenb bie ÄautienenW Ceomten au« bem Cereieb be« SMinifterium« ber
9*nlub*n, Unterrubt«» unb SliebiiinalcSlngetegenbeiten.
«w 12. December 1887; unter

Sttlerböcbften 6rla6 bom 4. ^ooember
1887, betreffenb bie Uebenneifung ber gelb(Sonb)meffer.

. «ngeiegenbeiten, foBeit biefelben jur 3eit bei ber 201-
jnWnen Couberwaltung bearbeitet werben, an ben
glMaj'SDtinifter; unb unter

9ir. 9256 bie «bänberung be« {Reglement« für bie
fffntBcb onjuftellenben i*anb(gelb)meffer oom 2. SWärj
IWl ((Sefeb^amml. 1871 101— 112)/26. «uguft
1^ (®ef4«©<unml. 1885 @ 319— 323). Com
22. ©ecember 1887.

©ie SRummer 3 ber ®efeb'@ammlung. Belebe oom
«. 3anunr 1888 ab in ©erlin jur «u«gabe gelangte,

unter

,
8256 bie Cerfügung be« 3uftij.aRinifter«, be-

«nem> bie Slnlegnug be« Orunbbneb« für einen Sb«!
WCejirle ber amtageriebte l'flcboB unb ßerjberg a. ß.
«CB 16. 3anuar 1888,

» » v

BtftimtimtibBiiBtti raf •nnitM BteiAaufetu«
Min 21. Ottober 1878.

8L ©ie ASniglicb fdebfiftbc Ärei«baufstmannf^oft
bfll auf ®runb oon §. 11 unb f 12 be« ©efebe«
J*gen bie gemeingefäbrlicben Seftrebungen ber ©ojial-
fcnnofratie bom 21. Octeber 1878 bie ©rudfibrift

^ ber lUberfibrift: »anti'Stlaoerei" unb am
w»be mH bem Cermerl: »ffiebrudt unb jn b«6ai in

ber Cerein«bucbbruderei 3iHicb*©ottingen«, oerboten.

3>nidau am 21 . 3anuar 1888.

ftdnigliib fSibfifibe Areitbouptmonnfebaft.

oon Raufen.
82. ©ie unterjeiibnete Äbnigliibe Rrei«»^aubtmann»
fibaft b«t bie ©rudfibrift:

»©ojialbemolratifibe Cibliotbef
JC. JC.

arbeiterlefebucb
{Rebe Safalle’« ju grantfurt a. CI.

om 17. unb 19. SRai 1863.

{Raib bem ftenograbbif<bc» Ceriebte.

^ottinaen »3üriib.

Cerlag ber Colt«buibb<>nblung.

1887."

auf ©runb oon §. 11 be« 9tei(b«gefebe« geg« bie

gemeingefübrliiben Ceftrebungen ber ©ojialbemotratie

oom 21. October 1878 berboten.

©re«ben am 30. 3anuar 1888.

Aöniglicb fäcbfifcbe Arei«bau))tmannf(baft.

oon Aepbcnfcl*-
Sernrlininiiien nnl Cefintntnwibttitgen ktr

ftünigltAen 9nitiiit}iii(seebSrkrn.
88. ©ie bie»i&brige aiurna(ta>C' Dtüfung in

bem 3froelitii(ben ©ÄuHcbwr'Scnlnar in Coffel ift

auf ben 14. {Dl4rj o. 3«. angefebt
©iejenigen afbiranten, gleidboiel ob fie ihre Cer«

bilbung in Coltafcbnlen , ÜRittelfibulen, dtealfcbulcn,

©bouKificn , Briparanbeu.anftalten ober brioatim em«
bfangen b«6en, welibe gdt biefer B^üfung untei^ieben

wollen, b«6cn fiib 1- Wärj b. 3«. nnter

Ceifttgnng

•} be« @eburt«fcbeine(,

b) eine« 3n>bffib<iiic*. «ne« Ceoaccinationtf^ine«
unb eine«Öefunbbeit««attefte«, anSgeftellt oon einem
jur Pbrung eine« ©ienftfiegel« bereibtigten 8rjte,

c) für biejeoigen flfpiranten , Belebe unmittelbar oon
einer anberen Sebranftalt tommen, eine« g&b*
mng««attege« oon bem Corftanb berfelben, für
bie anberen eine« amtliiboii Ittefte« über ihre

Unbefiboltenbelt,

d) ber ErtlSrung be« Cater« ober an beffen ©teile

be« Stficbftberppiibteten , bag er bie 3Rittel jum
Unterbalt be« afpiranten wSbrenb ber ©aner
feine« ©emiiiar>Eurfn« geoodbren werbe, mit ber

Cefibeinigang ber OrMbebörbe, bag er über bie

boju nbtbigeii SRittel oerfüge,

bei bem €eminar«8ebret, ^enn Dr. ©tein in Saffel

jn melbcn.
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M
3m Ue&dgen eemdfen mir auf tie ISoTf(^riftcn

dfcrr bit iufnabme • Prüfung 6et btn itSnigl. @<buU
Ic^(r«@emiaaiien &om 15. Cctober 1878 (f. (Stn«

traiblatt fär bit gtfommtc Untciriibte • iSemaUung in

prallen. Octobtrbcft 1872 611 fL).

Saffel am 13. Sanuat 1888.

SSniglitbtb $robin)iaI«€<bn(«(£o((efliuin.
84. Die bieafä^nge tfafnatnes^^tnug in bem
ftfimglu^en @(^uUel)ieT>Scmmar in J^ulba ift auf

ben 16. 'Diär} b. 3b. angefebt.

Diejenigen afbironten, glet^biel cb fie t^re ®ct*
bilbung in Solfefii^ulen, iRittelfc^uten, Siealfc^ulen,

ffibowofitn» ^rübaranben-Slnftalten ober bri»“ü»n ent»

bfangen ^oben, meiere ftc^ biefer Prüfung unterjiefien

»ollen, ^aben fic^ bi« }um 1. iUlfirj b. 3«. unter

Beifügung

n) be« ©eburtsje^eine«,

b) eine« 3tnbffdbeine« , eine« 9iebaccinaticn«f(^eine«

unb eine« ©efunbbeitaattefte«, au«geftelItoon einem

jur t^ü^ng eine« Dienftfiegei« beretbiigten Slrjte,

c) für biejenigen ^fpiranten, toelebe unmittelbar bon
einer anberen l'ebranftalt tommen, eine« {fübrung«»
Stttefte« con bem ®orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen ilttefte« über ihre Unbe«

fcboltenbeit,

d) ber ertlärung be« ®ater« ober on beffen ©teile

be« Üläcbftberbflichteten, ba§ er bie iStittel )um
Unterhalt be« jtfbiranten mährenb ber Däner
feine« ©eminor»(£urfu« gemähren uerbe, mit bet

'JSefebeinigung ber Ort«behörbe, bag et über bie

boju nöthigen Ültittel oerfüge,

bei bem llbniglicben ©emmar«Directcr, .£)ercn Dr.
äßeig in ifulba ju melben.

3m Uebrigeii cenoeifen mit auf bie ®orfcbriften

über bie 3tufnohme>^rüfung bei ben ksniglicben ©cbul>
(ehrer<©eminarien oom. 15. Octeber 1872 (f. (Zentral«

Matt für bie gefommtc Unterricht« « ®enoaltung in

®reu§en. Octeberheft 1872 ©. 611 fl.).

Gaffel am 14. 3onuar 1888.

königliche« ?roBinäial»©ch ul «(Kollegium.
85. 21m 9. übrit b. 3«. beginnt in ber ftSntgltd^tt

^rü|ianiiilleus9ttftalt ;u ^erbom, 9tegierung«be}irt

XBi^baben, ein neuer üurfu« unb ift bie ^Hnfnahnits

^rÜfuBfl auf ben 23. 'Dtör} b. 3«. ongefeht. 21n»

melbungen hierju finb bi« jum 1. Diärj b. 3«. unter

Beifügung

a) be« @eburt«fchtin«,

b) eme« 3mbff^cin«, eine« 9leoaccination«fcheine«

unb eüie«(9efunbheit«attefte«, au«geftelItbon einem

jut (^ühntng eine« Dienftfiegei« berechtigten 8rjte,

c) ber ©chuljeugniffe,

d) eine« ©ittenjeugniffe«,

e) ber (irQärung be« ®ater« ober be« 'IMchftber»

bfUchteten, bag er bie iDtittel jum Unterhalt be«

TIfbiranten mährenb ber Daner be« Unterricht««

Ci^u« gemöhren merbe, refb. eint« Sermögen««
nachmeift«

on ben Sorfteher ber Slnftott, $erm ^)0bf in

$>etbotn, einiureichen.

Der Infjunehmenbe mu§ ba< 14. 8eben«iahr ool«

lenbet hoben, ©chüler, melcht fofort in bie erfte dlaffe

eintrettn »oQen, hüben bie« in ihrem SRtIbung«fchrtiben

}U bemerten.

Da« ©«hulgelb beträgt monatlich 3 'iSXad.

Soft unb 8ogi« hoben bie ©chüler felbft ]u forgen.

Sebürftigen unb fleißigen ^röbaronben tönnen Unter«

ftühnngen au« ®taat«mitteln bemiUigt merben.

®)egen be« Untertommen« ber .^linge bei geeig«

neten gomilien ber ©tobt »irb ber ?lnftaIt««®otftehet

auf Serlongen 9tath unb XBeifung ertheilen.

ISaffel am 21. 3anuar 1888.

königliche« $robinjial<©chut>(lolIegium.
86. t!m Donnerotao cm i2. er. begmnt
in oer Afini^licben t|>tditiaraiiben«flnflalt }u
3rihlar, !Kegierung«begirt Saffel, ein neuer Surfn«
unb ift bie äufnat>tn(«S|>rdfuiig anf Dienstag
ben 10. tlbrtl er. angefegt. Snmelbungen bierju fme
bi« lüngften« jum 1. Ab^tÜ unter Säfügung
) be« (8eburl«fchein«,

b) eine« 3mbffchein«, eine« 9teoaccination«fchetne«

unc eine« ®eiunbheit«attefle«, anSgefteUt oon einem

jur Rührung eine« Dienftfiegei« betätigten Srjte,

c) ber ©ihuljeugniffe,

d) eine« ©ittenicngniffe«,

e) ber lirllSrung be« Soter« ober be« 'liächftoer«

bfüchteten, bag er bie 'Diittel jum Unterhalt be«

tlfbiranten mährenb ber X>aner be« Unterricht««

6mfu« gemähten metoe, regp. eine« ®ermögen«>
nemmeife«

an ben Sorfteher ber Sn^alt, ^enn $h<^«th in

Rrihlor, eintuceichen.

Xler jlufiunehmenbe mug ba« 14. 8eben«jahr bol«

lenbet hoben, ©chüler, melche fofort in cie er^e Slaffe

eintrelen mollen, hoben bie« in ihrem 3Relbung«fchräbeB

)u bemerten.

Da« ©cbulgelb beträgt monatlich 3 ÜHart. Rür
Soft unb äogi« bobtn bie ©chüler felbü }u forgen.

Sebürftigen unb fleigigen fräparanben tönnen Unter«

ftühnngen au« ©taatSmittelu bemiUigt merben.

ilCegen be« Untectommen« ber ^glinge bei geeig«

neten Ramilien ber ©tobt mirb bet flnftalt««®oifteher

auf Setlongen Stath unb iBeifung ertheilen.

Söffet am 21. 3anuar 1888.

königliche« ®rooiniial«®chul«Sollegium.
87. 3»): Abhaltung ber ^röfanft ber Sekret
i|n Xanbfliiaiiieniüln^alteii hoben mir Xermin

auf ben 12 Septembet b. 3«. in Rcantiuct a/lM.

ongeleb'.

Diejenigen (Seiftlichen, Sanbibaten ber Xheologie

ober Shüologie unb Soltefchullehrer, melche ftcb biefer

Srüfung JU untcrjiehen heahftchligen, hoben fich bi«

jum 20. l’iätt b. 3«. fchriftlich bei nn» ju melben.

Der ültelbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter tlebenolouf, auf beffen Xitel«

blau ber ooU^änbige 9iame, ber ©eburteort,

ba« Alter, bie Sonfejfton unb ba« ongenbiicüithe

AmtSberhältnig be« Semetber« angegeben ift;

2) bie 3engniffe übet bie bieher empfangene ©<hul«



tl

ckflT Unioo^*>8ilbiuig fo»ic übet bit bi«|tT

abMlM^ra vTflinnMii

:

3) cä Z^glfit beb

90D«b<i* in Zaubftuiiuoai'UirtRTiftte;

4) tin (untfti^es p^nuiAbjetignii;

5) ein sen einem )ut gfibeung eines ^ienfifiegds

ben<(tigten Irjte onSgepcIIteS 3eagnifi über nor«

maUa (iefnnM)ctU^ftanb.

'Cie Prüfung finbet in ber Xaubfluminen'Waftalt

in Srantfart alW. ^<Ut unb haben fi(h bie (Sjcaminanben,

fofern ihnen nicht aneenretle Cieifnng ngeht, am Uten
&bteinbeT b. 3i., iRathmittagS 6 Uhr, bafetbft bei

bem Scrft«h<r ber Zaubftummenanfialt, Ober«

Uhfter Satter, benbniitb «u melben.

3m Uebrigen nehmen mir Sejug auf bie Seüfungs«

Dtbnnng für l'ehrer unb Sorfteher an Zanbftmnmen«

•tt^ten bom 27. Qnni 1878 (f. (Sentralbiatt ffir

bie gefommte UnterricbtS'Sermaltung in $reuhen. de

1878 388 fL). Caffel am 13. Januar 1888.

IHnigticheS Sroniniial« S(hul«(Sbltegium.

88. 3*" Sbhaltung ber 2. (brottifchen) Sctirert
im vbnigluhen @cha(Ichrer« Seminar in

egitt^tetn haben mir Zermin anf ben 18. ^uni
b. an meUhem Zage bie fchtiftli<he Sritfung be«

linr, unb bie folgenben Zage angefeht

diejenigen Sehrer, melche fich biefer Srhfung, beren

Ibtcfmg frUheftenS jmci, fbfiteftens fünf 3(^re na<h

bei eilen Srüfnng jn erfelgen hot, }u unteriiehen ge«

Mb, haben fiih bis jum l. %prt( b. 3e. bei ben

faBffenben ^enren Ober«S<huI«3nfpectoren fd)rift(ich

p oeiccn.

der IRetbung pnb beijufügen;

11 boS 3engnih über bie obgeUgte erfte Snifnng;

21 ein 3*»ü"i6 bes Selat« Schul -Onfpectors;

3; eine eon bem (Spamioanben fclbftftSnbig gefertigte

VInSatbeitung Uber ein eon ihm felbft gemählteS

Zhema mit ber Serficherung, bag er feine an«

beren, als bie eon ihm angegebenen Duellen

boju benugt habe. Set ber Seüfnng hat ber

epaminanb

4) eine Den ihm felbft gefertigte 3ei<huung unb

5) eine ^robefchrift,

beihe (9h. 4 unb ö) unter berfelben Serftchernng

eerjulegen.

(SS fteht bem (Spominanben frei, bei feinet SRelt

Ing eine Prüfung in ben fafuttotiben l<ehigegen|'tänben

le« Gmninar ' Unterrichts ober in benjenigen Sichern

p beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erfM ^tüfnng erhaltenen Sribifate )U erlangen münfeht.

Seitens ber Herren Ober« Schuf« Onfpcctoren finb

bie trogegangenen üKeibUttgen nebft Knlagen bis )um
1. SRai b. an nnS etnjureichen.

Cie )ur tlrüfung angemelbeten 8ehrer haben fich,

fefem ihnen nicht eine anbere SBeifung jugeht, am
18. 9nni b. 3s., SormittagS 8 Uhr, bei bem ^enn
Seminar'dirrctor tßteacter in S^lüchtem perfinlich

p melben.

3m Uebrigen nehmen mir Sejng onf bie frfifungS*

Drhmrag für Soltsfchnttehrer oom 15. Ddober 1872
g. 16 fl. (f. (SentroUSlatt für bie gefommte Unterrichts«

Sexmaltaag in Sreugen. Detober^ft 1872 S. 638 fL).

Üaffel am 14. dannar 1888.

KSaigliches Sroolniial«Schnl>S olleginm.
89. 3ur Abhaltung ber 2. (praftifchea) iBcftter«

ÄrAfuna im 3fraelitif<hen Schullehrer'Seminar in

Saffel hüben mir Zermin auf ben 22. Detober
b. 34-. melchem Zage bie fcpriftliche Prüfung be«

ginnt, nnb btt folgenben Zage angefegt.

diejenigen Sehrer, melche fich biefer Stüfung, beten

Abtegnng f^heften« jmei, fpüleftens fünf ^uh^ce nach

bet erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiehen

gebenten, haben fich bis ;nm 1. 3u(i b. 3«. bei bei

betreffenben fetten Dbet'Schul«3nfpectoren fchrifilich

(n melben.

der 'JRelbung finb beimfUgen:

1) bas 3eugnig über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugntB beS 8etal > Schal < 3ufpeclorS ;

. 3) eine eon bem (Spominanben felbftftünbig gefertigte

Ausarbeitung über ein bon ihm felbft gemShlteS

Zhema, mit ber Serfichetung , bag er (eine an«

beten, als eie eon ihm angegebenen DueQen
ba|u benagt habe. Sei ber Prüfung hat ber

cjpaminonb

4) eine eon ihm felbft gefertigte 3e><h>tnng unb

5) eine Srobefehrift,

beiee (ülr. 4 unbö) unter berfelben Seificherung

Doriulegcn.

i£S fleht bem Spaminanben frei, bei feiner 'IRelbung

eine Stufung in ben fatultalicen L'ehrgegenftünben beS

Seminar«Unterri(htS ober in benjenigen Sichern )u bean«

tragen, in benen et eine Steigerung ber bei bet erften

Srüfung erhaltenen Srübicate gu erlangen münfeht.

Seitens ber Herren Obet*Sehnl«3nfpectoren pnb bie

eingegangenen SRelbmigen nebft Anlagen bis jum Iften

Augufi b. 3e. an naS einguteichen.

die gur Seüfung angemeleeun Hehrer haben {ich,

fofern ihnen nicht eine anbere üBeifung jugeht, am
22. Dtlober b. 3s., Sermitto^s 8 Uhr, bei bem
$errn Seminar«Hehrer Ur. Steen in Saffel perfünlich

jn melben.

3m Uebrigen nehmen mir Segug auf bie SrüfungS«
Drbnung für SeltsfchnUehrer eom 15. Detober 1872,

§. Ki fl. (f. iSentralblatt für bie gefommte Unterrichts«

fBcrmaltung in Sreugen. Detoberheft 1872, S. 638 fl.).

(Saffel am 13. 3auuar 1888.

üiSniglichcS Sroeingiat>Sehnf«l£onegium.
SscaaicB.

99. ZHe fünfte Hehrerftctle an ber hiefigen Stabt«

fchnle, mit mtlcher baS (Sentorat ber lutherifchen ®e«
meinbe berbunben ift, tommt in Sotge ber Serfegung

beS bisherigen Onhotos mit bem 1. April b. 3. )ur

^lebigung.

dasSteOen«@in(ommen betrügt neben freier SBohnung
unb 90 iUlarf für Senrnmg 1050 9Rorf.

Semerber nm biefe SteOe mollcn ihre @efuche unter

Seifügung bet erforberlichcn 3su9a^fTs üis jum Iften
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n
b. 3. an btn Unteijdc^ncten «ttrtH^tn.

SranlenbtTg am 17. 3onuar 1888.

^antmb bt< ftSniati(^tn @tabt>@c^u(coTftanbrt:

X>tT ASnigÜc^t l^anera)^, Stiefc^.

91. 3n (^otge Itbteftene beS bisherigen On^aberS ifi

bie {Weite 1» iSihweinSberg, mit weti^er

neben freier 2Bch"'»'0 Seuerung ein combetenj.

mö§igeS (£infommcn von 900 'ütarf cerbunben ift, mit

einem eoangeiifchen 8ehrer aiibcrweit )u befe|jen.

@eeignete ^bewerbet woUeti bie an bie Herren ®e»
nioren ber ^eiherrli(hen ^atrcnatsfamilie Sehend
)u @(hweinSberg ju riditenben @efu(he, unter iSei-

fthlu§ ber erforberli<hen ^bugniffe, bis fpäteftenS )um
16. gebruar a. c. bei ber unterfertigten Stelle ein»

reichen. Schweinsberg am 24. 3anuar 1888.

^eiherrlich Schend’fche Saramtrenterei.

3 'JJiüUer.

92. Die 2te fiehrerftelle }U ÜJeimar, beren jäh*'

licheS ßintommen neben freier Sohnung unt 90 9Jlt.

für f^uerung 780 Wt. beträgt, wirb burch Slerfehung

beS feitberigen 3nf)aberS bom 1. ^pril b. 3. ab bacant.

'Bewerber um biefetbe mcUen ihre beSfatlfigen ®fc=

fnche unter 2lnf<hln6 bet etfcrbetlichen ^eugniffe bei

bem fibniglichen itcfalfchulinfbector, .^errn Bfarrer

SBachSmuth {u üBeimar einreichen.

Gaffel am 27. 3anuar 1888.

'iltamenS beS SchuIborftanbeS: DSrnberg, Vanbrath.

93. Die {Weite ebangelifchc Schulfteile {u 3eSberg,
mit welcher neben freier ÜBohnung unb 90 Wart für

Neuerung ein fährlicheS Ginfommen bon 900 War!
oerbunben ift, wirb in golge Betfepung beS feitherigen

OnhaberS mit bem 1. flpril er. bacant.

Bewerber um biefelbe werben oufgeforbert, ihre

beiüglichen 'WelbungSgefuche nebft bcn erforberlichen

3eugniffen binnen 3 Wochen an ben Botatfchulinfpector,

4>erm Bf>>eeer Steinbed jii 3eSberg, ober an ben

Unterjeichneten ein;ureichen.

[^ihlar am 27. 3anuar 1888.

3)er flbnigUche Schulnorftanb oon 3eSbetg.

Der l'anbroth b. Gfchwege.

'^etfonalsShtonil.
Ernannt: bet SJeferenbar ^)er{ {um ©erichtSaffeffor,

an SteÖe beS aus bem ®emeinbeamt gefchiebenen

BürgermeifterS $ ohl ju Spedswinfel ber jepige Bürger«

meifter Bepet bafelbft {um StanbeSbeamten für ben

bafigen StanbeSamtSbe{irt,

für boS StanbeSamt Obemtirchen ber Stabtfäm«

merer Tlbotph $ offmann bafelbft {um StanbeSbe«

amten unb ber Bürgermeifter Dreper bafelbft {u

beffen Steltbertreter,

ber iepige Bürgermeifter Sen{el in Bieber an

Stelle beS oerftorbenen BürgermeifterS $en| bafelbft

{mn StanbeSbeamten für ben bafigen Be{irt.

Uthentomottn: bie Sef^ä^e beS SteHoertreterS

beS StanbeSbeomten {u ^ohenlhrchen ber Bicebürgei«

meifter ©. Bfläging bafelbft.

3tirfilfgC{0flfn: ber bem Bicebürgermeifter Br cd«
mann in Obemtir^en ertheilte Hujuag {ur Blahr«
nehmung oer ©efchäfte eines StanbeSl^amten« Stell«

oertreters.

Btllcflt: ber feitper mit ber probeweifen Saht«
nehmung ber Wafchiniftenftelle bei ber Strafanftalt {u

Blehlheiben beouftrogte Schlöffet BMlhelm B < I ^ b
{um 'Wafchiniften.

Bttftht: ber Staatsanwalt ^edelSberg in War«
bürg {um 1. tlpril b. 3- in gleicher 21mtSeigenfchaft

an baS .ÜSnigliche Banbgericht {u ffronlfurt a/W.
Btlftonirt: ber ^Sefter $edmann {u Schünbom

in ber Obedärfterei 'Ueidirchen »om 1. ^ril b. 3. ab.

Xiie beim GeOegium ber Königlichen ©eneral«

tommiffion {u Gaffel behufs TluSbilbung {u Spe{ial«

Icmmiffaren befchäfttgten bisherigen ©erichtS.'ilffejfonn

Köhler unb Dr. ^oltermann finb unter Grnennung
{u DtegierungS «

'Affefforen in bie lanbwirthfehaftliche

Berwaitnng übernommen unb ift ber ebenbafelbft be-

fchäftigte frühere Celonomie«Kommiffion8>®ehülfe
'Keupe {um C)etonomie«Kommiffar ernannt. 'Der als

Kommiffar für bie ©üterfcnfoiiDation in BMeSbaben
ftationirte bisherige 9tegierungS«2lffcflor 'CeliuS ift

{um 9tegierungS • IKath ernannt. Bon ber genannten

Königlichen ©eneralfommiffion finb angenommen: ber

Wilitäranwärtcr, Be{irfSfelbwebel Slöeih als 'Büreon«

Diätar, bie KonfolibationSgeometer Böilhelm BalbuS,
Bülheim 'Jtehm, Voren{ Schlemmer, Zheobor Sch üp.
Wartin BalbuS unb ber 8anbmeffer 8ichterfelb als

21uSeinanberfehungS>lcanbmeffer. X)ie brei erftgenannten

früheren KonfolibationSgeometer finb ber Kommiffton

für ®üterlonfolibation {u !Dillenburg, bie folgenben

beiben ber Kommiffion für ©üterfonfolibation {u

BMeSbaben unb bet jc. Sichterfelb bem geobätifch«

technifchen Bürean ber ©enerallommiffion {U Gaffel

{ur 'Befchäftigung überwiefen. Berfehtfmb: ber £anb«

meffer Breittopf oon ber Spe)ialtommiffion {u

Gf^wege als 9lbtheilungS«Bcrfteher in baS oorgenanntc

geobotifch'technifche 'Büreau, bie üanbrneffet @to§ oon

ber Spejialtommiffion {u tpanau unb ffrip oon bet

Spe{ialfommiffion {u Schmaltalben in baS geobätifch«

technifche Büreau, bie feither in biefem Büreau be«

fchäftigt gewefenen 8anbmeffer Schroebter III an bie

Spe{ialtommiffion {u .^aiiau unb Gtbmann an bie

Spe{ioltommifflon V {u Gaffel. Der Canbmeffet

Kr aufe II ift geftorben unb ber BermeffnagS«9teoifor

.$>oId {U ^ersfelb aom 1. 9pril 1888 ab mit Benfion
in ben Stuheftanb oerfeht.

imp |)ieT{u als Beilage ber Oeffentliche Bn{eiger 9h:. 10.

(MccttsnSacMhcen ffii ben Wama tiaec ae»5bnliibes Snichelle 20 fUicbSpfcmilg. — 8dsgS6Uaet fSx { nnb { 8oges i
wTfftt I nnb 1 Bogn 10 »WtbSpfenntg,)

WWtgtit bet KSntgOdec «egtemng.

C affet. — Sebendt in bec 0*f« nib tBaifenbani.Sndbcndcrei.



ttmtilKatt
^rr Adniglidl^ctt üe^ictititg |n diafftL

M 7* ülutgcgebtn 3)lUttDo<^ ben 8. gebiuat 1888»

BdMat«uu(im)|(« a«f 90181 M 9kiiHg<te<|(*
»0« 21. Octolft 1878.

94.

Vuf Qlrunb be9 §. 28 be« (üei'e^ef gegen bte

gemeingefib’^tit^en iBeftrebimgen ber SejinlbeinotTatie

»cm 21. SDctober 1878 (Sieiebfr-Sef.-'^l. @. 351 ff.)

»txb mit 3»ftimmtmg beS iBunbe<iatb< füt ben bie

©täbti Stenin, ®rabon> a. O. unb 9(lt«'Canun, fctoie

blt ÄmMbejlrfe 33tebcro, ffiarfo», ®<beune unb Jütten-

»albe umfaffenben ®ejiif füt bie 3«t »»nt 16. gebruar

bic 30. €et>tember b. 3. angeoibnet. mae fol^:

§. 1. Seifammlungen, in meieren öffentliche 21n>

gelMenheiten erSttert ober berathen netben follen, be<

bütfen bet botgüngigen fcbtiftlichen (Genehmigung ber

CW'^cIijeibehßrbe.

£ie (Genehmigung ift bon bem Untetnehnier min»

biftenS achtunbbicT)ig €tunben bbt bem 23eginn ber

Ceefommlung nachjufuchen. ^uf Serfammlungen }um
einer außgef^riebenen SSaht jum IReichetage ober

HB hnnbeeoertretung erftreeft ficb biefe ©efchtänlung

§. 2. X)ie Verbreitung bon Drucffchriften auf

Iffentliihen Siegen, ©tragen, Vlägen ober an anberen

jffentlic^ Orten ohne befonbere boligeitiche (Geneh»

adguitg ift berboten.

§. 3. Verfonen, bon benen eine CGefährbuiig ber

öffentlichen ®ic^h*'^ »fc« Orbnung ju befotgen ift,

temn ber Aufenthalt für ben ganjen Vejirt bon ber

8anbe«>Voli}eibehSrbe oerfagt merben.

§. 4. Öo« S^ragen ton ®tog«, '^»ieb» ober ©«huB-

itaffen, jonie ber Vefig, bad ÜTragen, bie (rinführung

nnb bei Verlauf ton ©hrengefchoffen ift, fomeit eB fich

nicht um ültunition beB IReichBheereB unb ber ftaifer*

ßch^ 3Karine hanbelt, berboten.

Von legterem Verbot »erben (Gettehrbotronen

nicht betroffen. AuBnahmen oon bem Verbot beB

SoffentragenB finben ftatt:

1) für V<rfonen, »eiche traft ihres Amts ober

VetufB guT gührung ton XBaffen berechtigt finb,

in Vetreff ber leBteren;

2) für bie Wi^lieber oon Vereinen, »eichen bie

Vefugnig, föaffen ju tragen, bei»ohnt, in bem
Umfang biefer Vefugnig;

3) für Vnfonen, »el^e fich im Vefige cineB 3agb«

f^eineB befinben, in Vetreff ber jur Ausübung
bei 3agb bienenben VSaffen;

4) für ^e^onen, »eiche einen füt fie auBgefteUten

©affenfehein bei fich Vetreff ber in

bemfeiben bejeichneten Soffen.
Ueber bie (Irtheilnng beB ©affenfeheines befinbet

bie SanbeB'Volijeibehbrbc. (srmirbbcn berfeiben foften»

unb ftempelfrei ouSgeftellt, unb tarnt )u feber 3eit

»ieber entjogen »erben.

Verlin am 3. gebruar 1888.

ßöniglicheB ®taatB>'iD{inifterium.

b. Vutttamer. Wabbach. SuciuB. griebberg.
b. Voetticher. b. ®ogler. b. ©chol).

Vronfart b. ©chellenborff.
95. Auf @runb beB §. 12 beB SteichSgefegeB oom
21. October 1878 »iber bie gemeingefüh)((i<h^ Veftre»

bungen ber ©o}ialbemotratie »irb hiermit jnr bffentlii^en

Äenntnig gebraut, bag bie 'JJr. 5 oom 29. 3anuar 1888
ber beriobifchen Oruetfehrift: »Hamburger
Slunbfchou'', oerantoortlicher 9tebactenr ^ermann
(Grüning in {tamburg, Verlag oon Hermann ®rüning
in .^amburg, Oruef oon 3. ©. Oieg in ^ambnrg,
fo»ie boB fernere ©rfcheinen ber Oruetfebrift nach §. 11
beB genannten ®efegeB oon ber unterjeichneten SanbeB»

VblijeibehSrbe berboten »erben ift.

Aambnrg ben 2. gebruar 1888.

Oie Volijeibehörbe. ©enator Fachmann, Dr.

96. Oie untergei^nete ftSniglühe SfreiBhaubtmann'

fchaft hat bie Oructf chrift:

»Acht Opfer beB ftlaffenhaffeS.
Seben unb ©terben

ber

oerurtheilten dhieofioer Arbeiterführer.
9lach ben Verichten ber »9}e»«f)orter VoltBgeitnng.“

3ürich.

SRitgliebfchaft beutfeher ®0}ialiften,

1888.“

auf (Grunb oon §. 11 beB dteichSgefegeS gegen bie ge»

meingefähe(i<hen Veftrebungen bet ©ojialbemotratie

oom 21. October 1878 oerboten.

OreBben am 2. gebruar 1888.

Aöniglich füchrtfehe ftreiBhauptmannfebaft.

oon ftoppenfelS.

SemAsnstm unb 6eta8ntnta4Q«ge8 Irr ftntfers

li^em U8l SMglichen CeatnUhehBrleE.

97. 3in (Gemagheit beB §. 20 bes AuBführungSgefeges

gut (Sibilprojegorbnung oom 24. 3ÄStj 1879 (ffi. $-

©. 281) unb beB §. 6 ber Verorbnnng oom 16. 3uni

1819 ((G. ©. ©. 157) »irb betannt gemacht, bog

bem guhrmertsbeflger Abolf ©pogi in (Saffel, Untere

ftSnigftrage 103, bie ©chulboetfchreibmtgen ber tonfo«

(ibirten 4procentigen ©taatSonleihe oon 1880 Litr. E.

9h. 354072 unb 366015 über fe 300 ®lt. angeblich

abgonben getommen finb.

(Sb »erben Oiefenigen, »elcge peb im Vefige biefer
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M
Urtimbtn Befinbcn, i^itnnü cuifgeferfeen , folget ber

nntnrjeii^neten Kontrolle btr ®taat<po)»im ober ben
]c. ®pof)t onjuieigtn, wibrigenfoIU ba< gerii^t[i4<

InfgebotCBcrfo^nn be^af« 5fraft(o<crfläruag bet Ur«

hmben beantragt tserbtn n>irb.

Scritn am 2. Februar 1888.

ffdntglic^t itontrclle ber ®taatepapiere.
9(i. liDit noc^fte^enb berjeic^ntten, i»r baaren 9?üc{>

jo^lnng getunbigün etammattirn unb ^noritäU>Ob>
ll^ationtn btr 3KAnftcr>^ammer (Sifenba^n, ntlc^t jnr

(imlbfung no(^ nic^t eingtrei(^t fmb, merben ^ierbun^

micbn^clt mit bem iStmerfen aufgerufen, ba| t^
Serjinfung mit bem betreffenben (fünbigungetermin

aufge^ört ^at.

A. <Stamma(tien.
11. ^erloofung. @elünbigt jum 1. Ctanuar

1881. jlbjuliefem mit 3itdf(^einen ^eibe VII 92r. 5
bi* 8 unb anmeifung jur 9Ieibe VIII; Jh. 3906;

14. S3erl«ofung. ©etünbigt jum 1. Sanuar
1884. abjuliefern mit VIII 9Ir. 3
bi* 8 unb jlnmeifungen jur Meibe IX: ‘•Ihr. 787.
788. 6886;

9teftfünbigung jum 1. 3anuar 1885. ab)u<

tiefem mit 3<>t4f(bttt*™ 9Icibe VIII 'Jh. 5 bi* 8 unb

anmeifungen gur 9Ieibe IX: 5Wr. 5106. 107.

B. '^riorität*obügationen.
Slefttünbigung gum 1. 3anuar 1887. abgu«

liefern mit 3i<t4f(beinen Sieibe VII 'Ihr. 3 bi* 8 unb
amoeifungen jur SReibe Vlll: Jlx. 64. 1008, 331.

436. 478. 480. 569. 627.

SBertin am 24. 3anuar 1888.

^auptbermaltung ber Staat*f(bulben.
6erorbnaagra «oft tiefanntmai^niigeB ktr

ftdniAUdini ^robtanialsOtbirbeit.
99. 3“r abbaltung ber 3. (practifeben) l*ebl^ers

frtifan« im Hönigti^en SKbuUebrer « Seminar in

äjulba bal^tn Termin auf ben 12. Oefeber
b. 3*., an metibem ^oge bie fcbriftlicbe Prüfung be>

ginnt, unb bie fpigenben Xage angefebt.

Diejenigen 8ebrcr, »el(^ fiib biefer ^üfung, beten

abtegung frübeflen* jteei, fj>äteften* fünf 3obre nach

ber erften Prüfung jn erfolgen bat, ju unterjieben ge>

benfen, bo^tn ficb bi* jum 1. auguft b. 3. bei ben

betreffenben Werten Ober»S(buI*3nfpectcren fcbriftlicb

JU melben.

Der ^Reibung finb beijufügen:

1) bae 3^U8'*i6 über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 8otal«S<bu63nfpectcr*;

3) eine oon bem (ipaminanben felbftftünbig gefertigte

an*arbeitung über ein bon ibm felbft gemSbltt^

Ibtn*«» mit ber ©etfiiemng, ba§ er feine on»

beten, al* bie oon ipm angegebenen Duellen

baju benubt bnbe. Sei ber 'Prüfung bot ber

Qgaminanb

4) eine bon ibm jelbft gefertigte 3<t<boong unb

5) eine ^robefebrift,

beibe ('Jir. 4 unb 5) unter berfelben Serfi^erung

bOTjultgen.

Ü« flebt bem Sfominanben frei, bei feinei Reibung
eine iMfung in ben facultattoen 8ebrgegenftänben be«

Seminar'Unterriebt* ober in benjenigen güebem ju be>

antragen, in benen er eine Steigerung ber bei bet erften

^Srüfung erhaltenen ^räbicate jn erlangen niSnfebt.

Seiten* ber Herren Ober'S<bul'3nfpectoren finb

bie eingegangenen ^Reibungen nebft anlagen bi* jum
15. auguft b. 3*. an anü einjureieben.

Die jur S^üfung angemelbeten 8ebrer boben fiib,

fofern ihnen niebt eine anbere SSeifung jngebt, am
12. JDctober b. 3«., ©ermittag« 8 Uhr, bei bem ^erm
Semtear • Director Dr. ©Seif in ffulba perfbnlicb ju

melben.

3m llebrigen nehmen mir ©ejug auf bie Prüfung**

Drbnung für ©olf*f(buUebrtr bom 15. Detober 1872

§. 16 fl. (f. dentralblatt für bie gefandnte Unterriebt«'

©ermaltung in beugen. Octoberbeft 1872 S. 638 fl.).

Qoffel am 14. 3onuar 1888.

ftbniglitbe« ©robinjial>Scbul>(i.olIegium.

100. .äo’f abbaltung btt 2. (ptactif<ben) gtbrtrs

Prüfung im Aönigli<ben Sibulltbrer«SeininaT in .^om«

bag haben mir Dermin auf ben 2. 92oeember b. 3*.,

on meltbem Doge bie f<brift(i:b< ^riifung beginnt, unb

bie folgenben Doge angefebt.

Diejenigen Sebrer, melÄc fi<b biefer flrüfung, beten

abtegung firöb*rtm4 jmei , fpüteften* fünf 3obre nach

ber ^ten ©r^ung ju erfolgen bat, ju unterjieben ge»

benfen, haben fi^ bi* jum 1. auguft b. 3. bei ben

betreffenben .J)erren Ober» 2db“t‘3afpcctoren fcbrifUiib

JU melben.

Der ^Reibung finb beijufügen:

1) ba* 3basf>6 über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3*“9"*6 be* Öofal-Sebul'^fpector*;

3) eine oon bem ü^aminanben felbft^ünbig gefertigte

au«arbeitung über ein oon ihm felbft gemüblte*

Dbetna, mit ber ©etficbernng, baß er feine an«

beten, al* bie oon ihm angegebenen Duellen

baju benftbt hohe, ©ei ber Prüfung bat ber

(fyaminonb

4) eine ron ihm felbft gefertigte 3ri<ba»ng unb

5) eine ©robef^rift,

beibe (95:. 4 unb ö) unter berfelben ©erfieberung

borjulegen.

(f* ftebt bem gfaminanben frei, bei feiner 'IHelbung

eine ^Prüfung in ben facultatieen itehrgegenftünben be*

Seminar «llnterri^t* ober in benjenigen gächem ju

beantragen, in benen et eine Steigerung ber bei ber

erften ©tflfung erhaltenen ©räbicote ju erlongen münfebt.

S^en* ber iperren Dber'S<bul>3nfpectoren finb

bie eingegangenen ÜRelbungen nöft anlagen bi* jnm
1. September b. 3*. an aaö einjureitben.

Die JUT ©rüfrnig angemelbeten Sebrer haben ficb«

fofern ihnen nicht eine anbere SBeifung jngebt, am
2. fRooember b. 3*., ©ormittag* 8 Uhr, iti bem

S Semtnat'Director Dr. Otto in ^)omberg per»

I JU melben.

3m Uebrigen nehmen m» ©tjng auf bie ©rüfung*«
Drbnung für ©^*fcbuilehrer bom 15. Detober 1872



|. 16 pu (f. (Uv^alblatt fftr bte aefommtc Untmii^t«»

ItaiDai^g i« tpnajko* Odo6a^ 1872 638 fL).

Cofftl aat 14. 3anuar l688.

; fiiniigUc^ $iooinAiaf>6t^u(><Son(gium.
M. ^ Vvfl^Mesfrtfitsg in bem
ficttiglic^ ^uO^in«Seminar in SiOenburg ift diif

^es 8. ®e)>t(tiibcr b. 3<. angefc^.

Dicienign S(|>irant(B, gltic^ciel, ob fie i^re Sor>
ütbBng in SoMfi^uloi, 3Niite(f(^u(ta, 91(at((^uten,

9ipiiiiafien, $räp<Kanbai«%iitaIten ob« sribatün tm<

riagoi ^oben, lueic^c biefn ^Srüfung unterjie^en

^ Rta, fyaben fic^ bi« jnm 1. jtaguft b. 3«. unter

») bc0 <9cburt«{(^eine«,

b) eine« 3itipff<i^eine«, eine« 9?eoaccination«f4einc«

unb eine« <^funb^eit«attefte«, aubgeftellt dou

einen jur Sül^rung eine« Dien(tfiegel« bere<^>

t^eu Srite.

e) fftr biejenigen Sfpiranten, welche unmittelbar oon

efaier anberen äe^ranftalt temmen, eine« i$ü^Tung«>

ottefte« oon bem Sorftanb berfelben, für bie

anboen dne« amtlit^en '^Itteftc« über i^re Un«
beft^llen^it,

4) bet (SiQärung be< Sat;v« ober an beffen Stelle

be« fJläc^ftoerbflit^teten, baß er bic SKittel jum
Uuterbolt be« >Hfpiranten mäbrenb ber Xiauer

fÜK« Semhtar'durfiii gewähren toerbe, mit ber

Sifü^igung ber Orisbeb^rbe, ba§ er über bie

nüt^igen 'JRittel oerfüge,

M tm ÜSnigli^m Seminar >!DirectoT, $errn Dr.

?(sgel in DUlenburg }u melben.

ia Uebrigen oenodfen wir auf bie ißorft^riften

öber bie jU^^me>^üfung bei ben Aönialit^en Sc^ut*

Iedcr>Scminarien bom 15. October 1872 (f. dentral«

Malt für bie gefammte Unterricht« • iBerwaftung in

«tniea. Octoberheft 1872 S. 611 fl.).

Soffei am 13. 3anuar 1888.

ftSnigfühe« $rooinjial>S<hul«(f otlegium.
M2. 9Rit ^ejng «uf §. 2 ber Serorbnung bom iXtften

3ni 1834 (®. S. S. 96) wirb bierburch betannt

nnaihi, toa§ in ber Sibung be« <hei«tage« )u ®eln*

difm oom 11. 3amiar 1888 an Stelle ber oerftor>

iam Cürgermdftet iperbert )u Raiter nnb ^enf
ji Web« bie Sürgermrifter l^ngel }u fallet unb

btb }u Äembfenbrunn ju üKitgliebern ber Jfreisnet«

4irfung«beb9ibe be« Xtdfe« (Selnbanfen gewählt
‘ ankn finb unb bag wir biefe Slabl beftStigt haben,

taffel am 30. 3anuar l888.

ithnigliche ® eneral>dommiffion.
Qrrnriwniani n«l Bcbrantnunlttsiiea Mer

Inhdglillni Rtgitnnig.
101. X>et 5>err fünfter be« 3nnern ber ®e«
uffenfehaft Deutfeher IBühnenangehüriger bie drlaubnig

mi^t, im Saufe biefe« 3ahre« eine öffentliche 2(u«<

fliclBBg oon ®egenftänben ber bilbenben ftunft unb
M Itnnftgemetbc«, oon literarifihcn dTjeugniffen tc.

d beronftaUen unb bie betreffenben Soefe im gan3en

Ociebhe ber üRonanhie ju oertrdben.

d« werben 300000 Soofe jum $rdfe oon 1 'IRt.

auegMeben. dofftf am 6. gebruat 1888.

wegterung««9räfibent. 3. 8.: S<htoar)enberg.

SflTsrltwadni aiti 6ebntntn«ihHiigni tnOmr
(fdifcrliihtr nttl fMitigliiher QtlirOes. ><>

IM. Xiie nächfte Prüfung für $uff(hmiebe:(®efeh
oom 18. 3unil884) ^nbet am SRontag ben26ften
3Rär} b. 3., IBormittag« 8 Uhr, in ber SBerfftätte be«

Sdhmiebemeifter« Schäbla am (Brün hinfclbft ftatt.

Die fKelbungen jn ber Prüfung fhib rainbeflen«

.oier SBochen oorher unter dtnreichung be« ®ebuxt«<

fchein« nnb etwaiger 3engniffe über bie erlongte tech*

nifchc 'MuSbilbung, fowie unter dinfenbung ber S^fnng«'
gebühr mit jegn SDtar! an ben Unterjdihneten ju

richten. Da« erforberliche ^anbwer!«)eng hot ber

itriifling felbft mitjubringen.

3um 'älnf^affen unb jieigigen Öefeu wirb Denjenigen,

welche bie Prüfung abltgen wollen, bie .Ünleihing

jum ®eftehen ber ^uffthmiebeprüfung oon iptofeffor

Dr. 'JKßtler (^td« 1 üHarf)* biermit ctuäbrücflich

empfohlen. iDlarburg im 3anaar 1888.

Der ®orfihenbe ber ¥rüfunga>(iommiffion.

ffüm mell, .ffrdethiciarjt.

105. Die 'Äufnahme»^rüfung für Die h'difl« ?lräpo*

ronben • flnftalt finbet am 19. nnb 20. iWärj b. 3.

ftatt. Der iVcIbung berjenigen 2lfpironten, wel^e

ftch biefer IJriifung ju unterziehen gebcnlen, fch« ich

bi« fpäteften« ben 5. !0}äTz entgegen, unb haben bte<

felben bem Wefuch um ^ulaffnng folgenbe 3*“bniffe

beizufügen:

a) ben @eburt«fchein,

bj einen 3mpff^ein, einen 9ieDaccination«fchein uno

ein ®efunbheit«atteft

,

c) ein Schuljeugnig, bejw. ein 9ührung«*9tteft,

d) bie drtläruna be« tOater« ober be« S3omnmbe«,

bag er bie iWittel zum Unterhalt be« Sfpiroiiien

währenb ber Dauer be« ^räparanbenfurfu« ge-

währen werbe.

Remberg am 1. Sebruar 1888.

Dr. Otto, Seminar «Director.

106. tStrjcicbnll bce SeiltfUBacR an bet JtbRtg>

Hepen tanoioirtbfcbafnichen bocpfCbutc iu Strien, 3neaUben<

Itraft 9tr. 42, Im sommtr-CStmeftir 1888.

1. Sanbwirthfehaft, g o r ft W ir t h f ch a f
t unb

Gartenbau.
®ehehner 9iegierung«>9{ath, ^of. Dr. Settegaft:

^erbezucht. (Brunbzüge ber lanbwirthfcho^lithen 9)e«

irieb«ldhte. — ^ofeffor Dr. Orth: Spedellet ^er«
unb ^flanzenban. fUlgemeinc 'Mttbaukfyct, Xhril D.

;

Die chemif^ ®rmiblagen be« gdbboue«. Sonitirung

be« Saben«. Ueber Soben unb IBaffer. ^raftifche

Uebungen im agronomifch-pebologifchen Saboratorium.

Sdtung agronomifcher unb agrünltur-chemifcher Unter«

fuchungen. Sonbrnirthfchaftliche dpeurfionen. — Oelo«

nomierath Dr- grdherr bon danftein: Xn«gewählte

Hapitd ber Iwibwirthfchaftlichen ^elioration«Iehre.

gifchjuebt nnb Ddehwerthfehaft — Stof. Dr. ®raht:
SOgetnemer Sefer« nnb ^an}enbau. SBiefenbau.— Dr.
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^artmann: bH IRtrinofc^fe# unfc SolSunb«.

— ^r#f«Her Dr. ifeftmonn: «a»b»hrt^f«^ftli<^ 5^^**

tanmgllt^, X^U II. (X)i* fpejieüt etnüf>rung b«r

cin)c(aeii ’Ru^t^inttaffen: (Sntbxdclung unb '.ünmotbong

bn Sfltt*tung«ncnnm.) Ueb« licrtpfloiijinig

nnb Ißtmbung. SNclIereitbtfen, ^dl I. (^^tobnction,

unb SStxwetlbung btr iOdt^.) Curfu«

im llnttifnC^en »on 'D>Ul(^ unb iÖJcIttrttftcffen. — 3nge«

meuT ®(bottc: l'anbtcirtbfcbaftlicbc SPiafc^inentunbe.

3Raf(^tntn unb bou(i<be Änlagen lanbnjittbfc^cift(i<b«

"Mtbengemerb*, (^mferfabrilen, :örennetetcn k.). 3d<b*"'

Uebungtn. gtlbmeffen unb Piicelliren für Üanblcirt^t.

— gorftmeift« Ätieger: SpejicUe ^jeljfenntniS.

gcrffbenu^ung (.'^auptnutung) unb jwar ftfercinnung

unb ajmoertbung bc8 gprftli(^e Sycurficnfn.

— (Sarttninfpcctcr ^inbtmuib: (Semüftbau.

J. 'Jiatutmifjenfebaften.

a) SBotanil unb i^flanjenpbPf iotogie. IJrcf.

Dr. Snp; (Sfrunbjüge b« 'DJcrpbclogie bev 'JJflaüjeR.

i8cianif(b*mihcifcpt((^et durfu«. 'Ärbeiten für gcrt.

grfcbrittentre im botonifcben 3nftiiut. — i^roftffcr Dr.

granl: Gyperimental » Mr ^flaiijen. 'äln«

Iritung }u ppanjenpl}pfictogif*fn Unterfucbungen im ®t=

biete bet üanbn)irtbf<baft. arbeiten für gcrtgcfcbrit.

tenere im pPanjcnpbpfiolcgifc^en 3nftitut. — iJu'fcffcr

Dr. ffiittmad: l'anb^ unb fcrftwirtpfdiaftlicbc 'I^ctanil.

©amentunbc. Hebungen im 39eftimmen bet ^panjen.

Säctanifibe Gpcurponen. — ilribatbocent Dr. Xfcbir(^:

©ctanifc^-mihrflcpift^e Hebungen mit fpecieller ©erürf-

pc^tigung praltif(^er gragen. angemanbte ©Panjen-

anatomie.

b) Gbtwic unb lei^nclögie. ©ebeimet )Re»

giemng«»Äatb llrof. Dr. «anbolt: Crganif(be Gppen«

mentalcbemie. ©rc§e8 cbemifcbcb '^raltitum. Jfteine<

cbemif(be8 '^raftitum. — Dr. Xiegner: ©tunbjüge

brr ancrganif(ben ßl^ie. auSgcmäblte Äapitet au«

bcr 9?übeniu«tef5abrilation, mit befonberer ©etüd»

®®'* Soften^ unb t)ientabilität«bete<bnung.

®arfttflung, Gigenfcbcften unb Hnterfutbung ber fünft«

litten Düngemittel. — Dr. ^^erjfelb; g^rifaticn

bc« — ©rcfeffcr Dr. Dclbrüd; ©piritu««

fabrilartcn. Hebungen für bic (5»nttole be« ©rennerci«

betriebe«. — ©ribatbecent Dr. ^'abbud: ©äbrung««

(bemie.

c) 9Jlinetalogie, ©eologie unb ©ecgncfie.

fJtofepot Dr. ©runer: ^Mineralogie unb ®eftein«tebre.

Ginleitung in bie ©obenfunbe. Wecgncpe ‘ftorbbeutfcb*

lonb«, mit Deracnftrationen im SWufcum. ©raltif(be

Hebungen jut ©cbenfunbe. ©eologiftbe Gpcurpcnen.

d) ©bbfil- !>'. ©brnftein: au»ge»äbHe

itopitel bet matbematiWen ilbppf. G^perimtntalpbpp*,

II. Xbeil. ^bblifalifcbe Hebungen.

Dr. 9ltbring; «"b Qkf<bi(btb bet $ait«<

tbieie. Die färbbaren ©äugetbirte mtb ©ögef Deu^ib*
lanb«. GoUcgnium. — Dt. ft a r f dt

:

Hebet bie bet Sanbnirtbfcbaft fcbüblieben unb nülfitb^

Jnfecten, mit befonbrrct ©etü(^(btigung bet ©ienen«

jutbt unb bc« Seibenbaue«. — ©tofeffot Dr. 3““l-
Heberblid bet gefammten Xb>«Pbbfie*f8i*- arbeiten

im tbietpbppclogifiben Laboratorium (in ®emeinf(baft

mit ©tcfePor Dr. Lebmannl.
.H. ©eterinairfunbe.

‘fJtof. Diederboff: Die inneren ftrantbeiten ber

^au«tbiere. — ©rofeffet Dr. 'Köllet; Die 4n§ettn

inanfbeiten bet {)au«tbiere. — ©tof. 3M aller: äna«

tomie ber ^)ou«tbiete, (ftnorben, 'DJu«teln, 'Metben,

®inne«crgane), oerbunben mit Demonftrationen. —
Dbet«9fo6arjt ftüttnet: i&ufbtfeblagelebre.

4.

^KetbU« unb ©taat«u>if fenf<baf t.

©tofeffot Dr. ©cbm oller: aUgemetne ober tbec>

retifie fMaticnal«Oefoncmie. Heber au«gtroäbtt« S®90*n

bet agrarpolitif (bauptfäcblitb über bie lanbmirtbftbaft*

liebe ftrifie). — ftamnietgericbteratb ftepSnet; 9fei(b^>

unb pteupifcbee 9feebt mit befonberer Sfüdficbt auf

bie für ben Lanbroirtb unb G ulturtecbnilet miebtigen

Pfeebttoerbältniffe.

5.

ftulturteebnil uub ©autunbe.
'J)ielicration«-©auinfpector ft£bi<®: ftulturteebnif.

öatwerfen oon 6nt* nnb ©e»äptrung«»anlagen. —
©rof. ©ebliebting: ©aueonftruotionslcbre. tSrbbon.

©lafferbau. Gntmerfen »on ©aunerten be« SBapet«,

©lege« unb ©rüdenbaue«.

6.

@eobüfie unb SMatbematil.

©rcf . Dr. © 0 gl e r: Iradreii. ©raftifebe ©eometrie.

3ei(ben> unb Sfeäen • Hebungen. We|« Hebungen im

Jteien. — ©rof. Dr. ©Srnftein: aigebra. üMatbe«

matifebe Hebungen. — ©tof. Dt. SReiebel: analptifcbe

Gfeometric ber Gbene unb Differenjiolreebnung. Geo-

metrie. ©iatbematifebe Hebungen.

Da« ©cmmer«©emefter beginnt «m 16. april 1886.

©rogramme pnb bureb ba« ©ecretariat ju erbalten.

©erlin am 21. Oamior 1888.

DerSRectcr btr ftSnigl. lanbmhrtbfebuftlteb«« ^»oebfebule.

© e 1 1 e g a ft.

© t r f 0 n 8 1 r bi b r 0 R i L
Ucbetttagctt : bem jum gorftmeifter mit bem Äange

ber Wegierung«ritbe ernannten Cberfürfter Qrafen oon
ber ©(bulenburg-angern ;u Oberbau« bie gorP*

meiflerftelle Gapel-Itepfa.

(Ernannt: ber ftrei«munbarjt Dr. 3ufti in Jbftein

)um ftrti«>©bprtfu« be« ftteife« l^ünfelb,

btt @pejial«6cmmiffar , SRegierung« • affeffor oon
Gngelbretbten in ©(bmalfalben jnm 2iegierung«ratb.

‘
|)ietju al« ©eilage ber Oeffentlübe angeiger 9fr. 11.

l'>nfeiti«a«a!bübtea tfli »en «anm einet ja»tbBaiben ttauhrije 30 «ti^Sppral«. — fth J na» i «»aen i
«TI

na» fftt I nnb 1 eofcn 10 SMiMpferält»)

Migtit bet ÄJnigllibtt Wegtcxasg.

'{ iffel. — tlebtnC in bet aa# S}ii(enban«*®n 45 ra(ferei.



Suf Script Dönt 10. Jcbnior b. 3' loitt 3t^ l*cn ciibci lurüderfolocnbcn oorläufigen

fü^nmgabtftiminungcu ju bcm 0cfe(>e, bi'troffciib Jlciibenirigeit bor SBebrpflid)t, Unter Mbänberung ber

bejügli^jengfcftfcbungen ber ffiebr^Drbnung oom-2ö. «eptember 1375 Ijirrburtl) 'KJeine ©enc^migiing ert^eilen.

Sötriin, ben ll.^rbruar 1838..

Sn bm 9tei(^dfan,j[i’r.

r

D. iPoettic^er.

Vorläufige Vu^fü^rung^fiefliutututtgeu

}u bem

©efefe, betreffenb Slenberungen ber SBe^rpflid^t, öom 11. gebruor 1888.

I
.

I

1. ®ie gemäß §• 7 beä fflefe^ed 3iir ÜKelbung be^ufa ©intragung in bie fiiften ber Slonbroeljr

jmeilcn Äufgebotä oerpflic^tetcn, im Saljrc 1850 unb fpäter geborenen ^JJerfonen — Cffijiere, <SanitQtö=

onyiere, obere SWilitärbeamten, Unteroffisiere, 9Kannicba|ten, untere aRililärbeamten — roeldje natb abge-

leifteter ^ienftpflid^t im fte^enben |>cere unb ber fianbroe^r (3?Iottc unb ©eetoe^r), be^ro. al8 geübte

jottreferoiften noeb Jtblauf ber ©rfaßreferoepflid)!, bereits jum Canbfiurm entlafien roaren, finb olsbalb

bur4) öffentlicbe Sefnnntmaibung ber SBe3irIS=Wommanbo8 aufpiforbem, ficb münblid) ober fdjriftli^ bei

ben juftdnbigen SWilitärbebörben bis 5um 13. 3Rärj 1888 unter Sßorlogc i^rcr 3Kilitärpapiere bei ajermeibung

ber hn §. 67 bc8 SReidjS = 2Ui(itärgcfeßc8 angebroljlcn Strafen 3u melben. ®iefe ÜlKelbcfrift ifl für bie=

jmigen ^erfonen, loeicbe fub oufeerbalb ®eutfcf)lanb8 be3ief)ung8n)eife auf Seercifen befinben, bis 31101

30. September 1888, be3iebung8roeife loenn biefclben oor biefem 3«i*punft natb ®eutf(I)Ianb 3urüd(eljren

ober bei einem Seemonnsamt bes SuIanbeS abgenniftert loerben, bis 14 Jage nad) erfolgter 3Jüdfef)r

be3iebungSn)cifc 8lbmufterung oerlängert.

•hierbei ifl glei(b3citig belannt 3U mad)eu:

a) Jieienigen 3ur 3nfrafttrctcnS beS 0cfe{)e8 bereits bem i'anbflunn angebörigen a^Er=

fonen, loelcbe nid|t unter ben §. 7 beS ÖefebeS fallen, treten je nadj ifirem Lebensalter 311m
Lanbflumi erften bejicbungsinrife 3u>eitcn Sufgebots über (§. 21 bcs ©efeßeS).

b) 9lngef)örige ber ©rfaßreferoc .iireiler Älaffe roerben Sngeljörige beS Sanbfturms e r ft c 1.

Slufgebotö.

c) ?luf Sanbfiurmpflicbtige finben bereits im fyiiebcn nadtfiebenbc iBcftimntungen JIntoenbuug;
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aa) iUaiibfmrinpflidjIiQr, ivflc^e burd) Aonfulate^^ttirftc iiadiiucifen, ba^ fie in einem auBer-

cui'oväifd)en l'anbc eine i^rcn llntal)att fid^enibc 3tcQiinn old .Hanfmann, (fiieroerbi'^

trcibcnbcr 2c. erroorben fabelt, lönnen für bie ®aucr i^rc3 ?(nfent^aI18 auBer^alb

(Suropaa uon ber IBefnlQung bed Slufrufs cntbunbcn torrbcn.

Se^üfllidic ölefudK finb an bni 3iu'I=®orfi&enbcii bcrienigen erfo&=»ommif)iot:

ju ri(^itfn, in bercn iBejirf bie @efnd)firllcr nad) abgclciftcter 't'ienftpflid)t im .^eerc unb
in ber f^Iotte jum £anbfturui entlaffcn be^. »an Dorn^crcin (bieder ber SriaBreferoe

jroeiter fliaffe) bcm Canbfmrm überroiefen finb.

bb) ®er Uebertritl auä bem S?anbfhirm erjten aufgeboia in ben bea ^meilen Sufgeboia

erfolgt mit bem 31. fDIärj beöjenigen Jtalmberjafired, in loelttem baa 39. i’ebenajalir

DoQcnbet mirb. Die £anbfturmpflid)t im jioeiten flufgebot erlifd)t mit bem oollenbelcii

45. ürbcnajalfre, of|ne ba§ e8 baju einer befonbercn 'ijerfngung bebarf. .

d) Änge^örige ber bia^erigen (frfaBreferoe erfter »(affe finb nunmeljr Angehörige bet (Eifabtefctue.

Diejenigen ber gegenroörtigen Sceroe^r ongebörigen äRairiifdiaften, toeltpe berfelben oon ^anfe
aiia burtj bie ®rfa6bef)örben Übermiefen f'ttib» merben nunmehr Angel)örige ber aKarhie=

(frfattreferoe.

Die Sjfannfdjaften ber ©rfabrefcnje unb 9Rarine=(SrfaBTeieroe geI)Dren gum ©curlaublenftanbe

unb erhalten ijt fjolge tjieroon ocränbcrte aJrilitärpapiero.

2. 5ür bie SKannft^aften ber (SrfoBreferDc (bi8l)er ©rfabreieroe erfter .ftlaffe) bejie^ungSroeii*

.
TOarine=(SrfaBrefero (bisher ©eetpefir jroeiler ftläffe) tritt ber ^aBreferoepaB nadt bem beigefügteii

fUJufter 1 be^ieljungSmeifc 2RarineK5rfaBrefertiepaB nad; bem bcigcfügten SWufter 2 an ©teile bes im

«•t Schema 3 unb 3 a ju §. 38 ber GtfaBorbnung feftgefejjten ©rfaBtcferoefdieinS I unb (JrfaBreferoepaffea I

be^ieljungaroeifc beö im St^ema 5 ju §. 40 ber (SrfaBorbnung feftgcfeBtcn ©ecmeljrf^eind.

iBcibeh fliäffen ift ein Abbrutf ber für bie ffllannfc^aften bed SBeurlaubtenftanbes gültigen SBeftim»

mungen uor^u^eften.

3. Gine Sbdnberung ber Rapiere ber jur 3cit ber GrfflBrrifnte jroeiter Älaffe onge^örigen,

nunmehr jum Sanbfturm erften Aufgebots tretenben SKannfdjaften ^at nidit ju erfolgen. Die biefen

2Rann(d;aften feineririt ertfieilten GrfaBreferoefdteine II bienen benfelben aI8 Auaroeis i^rer

jum fionbfturm.

4. Die enbgültigen Gntft^ibungen über SWilitörpflidttige (§. 26,* ber GrfoBorbnung) befielen

fortan in ber

a) Äu8fd)IieBung oom Dienft im ^teere ober in ber SKarine,

b) AuSmuftcrung oom Dienft im |wcre ober in ber TOarine,

c) Ueberrodfung gum 12anbfturm erften Aufgebots,

d) llebenocifung jur GrfaBreferoe bc3icl)ung3roeife aWarine^GriaBreferne,

e) Aushebung für einen Druppen= ober SKarinetljeil.

5. 9Rannfd)aften, roeldje bisljer ber GrfaBreferoe jmeitcr ftlaffe jugell)eilt mürben (§§. 37 unb 39
ber GrfaBorbnung) finb fortan bcm Sanbfturm erften Aufgebots jusutBcilen. ©er jmar ^um ©offcn=
bienft baiiemb untauglid), ober jum Dienft ohne ©affe unb im Sefonberen ^ur Arbeit, bie feinem Bürgers

litfjcn Öeruf entfpridtt, octmenbbar ift, ift nid»t auSjumuftem, fonbem bcm Üanbfturm erften Aufgebots

3um Dienft o^ne ©affe ;5
ujumeifcn.

Die llebermcifung .ptm i.'anbfturm erften Aufgebots erfolgt burcB Grtljeilung eines Uaitbfturms

,„ 3 . fdttitt^ nat^ bcm beigefügten S>Iufier .3.

6. Die llebermcifung ,iur GriaBreferoe be^icliungSmcife 'IIIarinc=GrfaBrcierue erfolgt burcB Gr=
'jar.»!"*"“ tfjcilung bes GtiaBrefcrocpaffea bcjicl)ungsmeifc ÜWarincsGriaBrcferoepaffea nad) aWafigabe ber unter 2 gc=

troffenen 3?eftimmung.

7. Die im §. 98 ber GrfaBorbnung in ffletreff ber aDfuftcrung inib AnSbebung ber GrfaBrefers

oifteu 3roeitcr Jilaffe getroffenen iBcftimmungen finbni aut bie oom Aufruf betroffenen ^vobrcSflatfen bes

ßanbftnmio crfteit Aufgebots, fomie beS srociten AitfgcbotS, foroeit bie bcm Iclucren Angehörigen nid)t

burd) bas .6cer gegangen finb beiiebungSmeife als GriaBreferoiften nid)t geübt tjaben, entfpreebenbe An=
menbung.

*) A. fdoen l)int(i ttnlaje B.
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®em Äufruf beS 2aubflurm4 jrocilen ÄufgcBofS folgt bic ©nbtrufung unb Bcitoenbung ber

eu3ge£ilbctcn SDJannfc^aflcn unmülclbar.

8. ©ejüglidö 3“rü‘^fl<‘ttung ^tnlcr bic Ic^tc Sa^rcSflaffc bc8 fianbflumS fhibcn bic ©cftimmiingen

bc« »irrten unb fünften ÄDfrfjnittS ber Äontrolorbnung auf bic audgcbilbclen SWannfc^ioftcn bcö 2anb>

imnn* grociten Aufgebots finngemä^e ÄniDcnbung mit ber aWaRgabc, ba& bic Unabfömntlit^fcilSliftcn

(§. 21,1 ftontroiorbnung) bcnjcnigni ©roBiu,?ia[=0cncraIfommanbo6 miljut^eilcn finb, in beren ©cjirl

bic ®canifen i^ren SBoIjnfjö ^aben. ©efinbet }iä) ber 2So^nfi& im ÄuSinnbe, fo ift baSfenige ©rooinäial*

Scncrallommaubo juflönbig, in beffen ©e^irf bic (Fnllaffung ,jum 2anbfliinn erfolgt ift.

©cjügli^ ber 8IngcI)örigcn bc8 i'Qnbfturma crftcu Stufgebot« unb ber UuauSge*

hibften be« jtoeiten Stufgebots erfolgt bie (fntfcfjribung erft gelegcntlid) ber Sflhiftcrung unb Stuc^ebung

(§. 98 ber ©Tfa^orbnung).

9. ®ic ineiferen, burd& baä öcfefi, betreffeub Slcubcruugen ber SSebrpflidjt oom 11. Jebruor 1888

bebingten ©rgäuiungen imb Stbnnbcrungen ber aSeljrorbnung oom 28. $eplember 1875 bleiben bis ju

nner Umarbettuug ber le^tercn oorbcljallen, jeboc^ tritt fd)on fett bic beigefügte 2anbroet)r:©c,5irfecin=

t^eilung für baS ®eiitfd)c Steid) au bie Stede ber Stulagc 1 ju §. 1 ber ©rfaßorbnung.

10. SDie burd; tWcubefdinffung, Slbönberung unb ©rgönjung ber ©fililärpapiere rc. entfiel^enben

tinmaligen Äoflen roerben auf 3tcid)öfonbS übrriiommcn.
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|nnbi0ffir-^fjirks-CI3intljetiunn fflr kas ^futfrije |lfWj.

Srmee=

torpö.

3)1 fall terie:

Sriflabc.

J3anbit)C^r=

SSataiIIonS=®ejir!e.

©ixroaltungä:

(bcj. ?(u8f|cBung8=) fflcjirtc.

©unbcöftaal

(im Äönigrcid^ ©iruftcn unb
©apcim au(^ ©roninj, bc^.

5Wcg.=©fjirf).

I.

1.

Jilfü.

•Hrci8 fiepbcfnig.

» Xilfit.

5 TOemcI.

iiöiiigrcid) ©rciiücn,

iW.=®. ©umbiiiiicn.

Äcnigrcit^ ißreußcn,

SR.=®. ÄÖTiiflSberg.

Sfönigretd) ©rcujifn,

5R.33». ©umbiniicn.

25cI)Iau.

itrcis Cnbiau.
s Sydjlau.

= DJiobcrung.

©airtenffcin.

fiTfi8 (£i)Inu.

= ^ricblanb.

= ^cilsbcrg.

ÄonigrcidE) firru^nt,

5H.=®. ftönig8berg.
9?aftoiDnrg.

ftrci« SHafienburg.

s Moffcl.

= Wcibaucn.

ftöniflSbcrg.

Mtc)8 3tf(f)^aufcn.

Stabt Äönigsbcrg.

CanbtrciS Äönigöberg.

2.

3nflcrbiirg.

Ätdö SJagnit.

= 3nfterburg.

= Tarfcbmcn.

Üäiiigrfid) ©mißen,
9?.=®. Öumbiimcn.

öiimbiniicn.

.tlteiö Stnlliipocnrn.

: 63umbiiiiirn.

= ©ülfallcii.

Cä^fii.

ItTciä Sciidbiirg.

5 Soltn'f'iöturg.

= Vijtf.

= 3,’nticn.

öolbap.

ilTciS ?Iiigcrburg.

= Oioibap.

= CIclifo.
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Änncc=

forp8.

3nfantcrie=

Sriflobe.

üanbroc^r-

SBataiüonSsSc^irfc.

SJmtiaItung8=

(bcj. üuS^cbung8=) SBejirlc.

iSunbcSftaat

(im Äönigrcidö a?rcu§rn unb
S3ai)cm au(^ i[5rDDin3, bcj.

9ifg.=Sc3irf).

Cfterobe.
,<?tci8 Cffcrobc.

5 ajioljningcn.

.tJönigrcicf) ^rcußcn,

5H.=a3. Königsberg.

Jlllfnflem.

Jirciö ?[IIrnftcin.

= 91cibcnburg.

» DrlelSburg.

3.
.'Irciö aiofenbcrg.

= SöDau.
= Strasburg.

Äönigreid^ ißreuSen,

9t.='.B. SKarienroerber.

®raun8berg.*)

Srcis Sraimdbcrg.
» .©ciligcubcil.

= $rcu&. ^oDanb.

.Königreit^i iPTCu^en,

Sl.sSS. Königsberg.

L
(Sraubenj.

_

.«rri« aKaricnrocrbcr.

= (ilraubenj.

Königreich 'ßreufeen,

9}.=S8. ffliaricniperber.

91euftabt.

Ärcis Slruftabt i. SB.

» 'l'Ubig.

= tiartIjnuS.

4. 3>anjig.

Stabt S)aiijig.

Ärcio SJanjiger

s 5 'Jticberung.

= Sirfcbau.

Königreich ißreuhen,

9t.=©. Sandig.

aRoricnburg.

Stabt t£lbing.

BanbfreiS (Slbing.

Ärei8 aWarienburg.

.

s 2tul)m.
Königreich ©rrufeen,

91.=©. ©larienu'crber.

SlnFIain.

fircis Slutlam.

5 Sciiimfn.

* Ucrterimuibe.

Königreich ©rciihcn/

91.:©. Stettin.

s (Sreifsroalb.

11. 5.

Stralfunb.

.MrciS 55r“"ä6urg.

s atügcn.

Stabt Strallimb. •

flrcis Cirintmcn.

• Königreich ©reuSen,

91.=©. Strallunb.^

•

Stargarb.

•ttrcis Saabig.
* C>5rcifcn^agcn.

= ^Drig.

Königreich ©rnifien,

91.=©. Stettin.

•) SLtcm I. Stiiril 1888 a(^, W« la^in iPrtuS. .{'cllaiit.

Digitized by Google



r r**

— I) —

Slnnrc=

foq)ö.

3nfanlcric=

iBrigabc.

Xianbirc^rs

SBataiDonS^SSegirfc.

aScrrooItungö:

^bcä. ?tu8^c6ungä=) SBcjirfc.

SBunbesftaat

(im Äönigreidb ^reii^en unb
SBapent aud) ißroniiij, be^.

SJeg.^SBe^irf).

11.

1

5.

^Jougorb.

ffreiS Gommin.
= 9iaugarb.

= rareifenberg.

= ;)(cgeninalbe. Sönigreic(( ißreiiöcn,

9i.=S. Stettin.

Stettin.

fircis SJanboro.

Stabt Stettin.

^eiS U)ebom»SoHhi.

6.

SdjiDCtbcin.

Sreid Sdhinelbein.

* 9?euftettin.

5 Stamburg.

«

Uönigrei^ ijäreufeen,

9t.=5B. GösIin.

CSöSlin.

^eiS GöSlin.

= 6oIberg=Görlin.

: Subli^.

» Selgarb.

Srfjlaroe.

Äreiß Sdjlaroc.

s '.l'ÜtOID.

* 3htmmel8burg.

Stolp.
ftreis Stolp.

= ßauenburg.

7.

(itnefen.

Äreis (^nefen.

: 'JKogilno.

= Songrotoi^.
= SitfoiDO.

= • gnin.

Äönigreic^i il?reu6en,

91.=®. Sromberg.

Sd)nctbcmü^I.
•

firciö .«olmnr in 'Bofen.

» G^amifau.
s /'s-ilcbnc.

:^non)ra,iIan).

ilreis C'iiüiüra^lQiD.

= Slrelno.

= Sdmbin.

SSromDcrg.

Stabt SBromberg.

ijanbtreis SBrumberg.

.Ureis SSirfil).

8.

lioiiif.

4?reiS Gonij).

= Jndjel.

= Sd)Iod)au. Äbnigreidb ®reufjen,

9t.=ö. SDiarienroerber.

^ciitjd)=6ronc.
Ureis Seut)(b=6rone.
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Ännccs

torpä.

3nfan(erie=

SBrigabe.

fianbroe^r^

!BataiIIjm4<9qirIc.

S3cnvaUung4=

(bej. au«l^ebung8») SBesirfe.

Sunbe8flaat

(im Äönigteicö teuften unb
Sapem ou(^ f^onitii, bej.

9leg.«©e3ttf).

11. 8.

X^om.
jbreie Xl^orn.

s SuIm.
s 93riefen.

ftönigreici^ ©reuten,

97.«©. SWarienroerbet.

ftrciö Sc^roeö. * » * . *
.

$r. Stargarbl.
= Sßr- StorgarbL
= SSerent.

Jbönigreic^ ©reuten,

SR.»©. SSanjig.

1

3rranffurt a. D.

Stabt gr'anffurt a. D.
ÄreiS £cbu8.

» SBefl=Stemberg. •

•

-

9.
Güffrin.

Ärcifl Äönigäberg i. 91.

= Solbtn.

» iDft=©ternberg.
.

SanbSbnrg a. SS. Ihrcis fianbsberg.

Solbcnberg.
.vivris SlntSioalbe.

^
= griebeberg.

Groffcn.
Jfreiä Eroffen.

ftönigreic^ ©Teuren,

©.»©. grantfurt a. 0.

ffl.

©orau.
Stabt @uben.

Sanbfreis @uben.

^ci8 Sorau.

10.

Salau.
Sbreid £udau.

s Ealau.

SottbuS.
4

Jbrci8 Sübben.

Stabt Eottbud.

SanbfreiS 6ottbu8.

Äreiä Sprembcrg.

Sßotdbam.
Stabt <Sot8bam.

ÄrciS 3au^»®*Ij'9-

11.

Süterbog.

.

5ttei8 gütcrbog^fiucfennialbe.

ilrei8 ScedlonisStorfon). Äöntgreit^) ©reuten,

©.»©. ©otdbam.

SSranbenburg a. |).

Stabt Sranbenburg.

5brei8 SSeft^acellanb.

Stabt Spanbau.
Ärri8 Oft^aocUonb.
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Hrniec:

foip«.

3nfaiücric=

fflrigabe.

£anbioe(ir=

©ataillona^SBcjirfc.

©envaltungd:

(bcj. ?lu8f)cbung8=) ©ejirfc.

©unbeeftaal

(im jtönigreit^ ©reugen unb

©apeni aui(i ©ronin^ bej.

Keg.=©cjirf).

III.

Sfrlin

(III. Uanb=
TÖc^r=

Snfpeltion).

Icltoro.*)
Ärcia Icllott).

Stabt 6f)“rlotlcnburg.

Äönigreit^ ©reufjen,

K.:©. ©otäbam.

I. Sertin.**)

II. ©erlitt.**)

^auptjtabt ©erlin. —

12.

©eniau.
fireia ßber=©amim.

= SJiebertSamini.

Äönigreid^ ©reugen,

K.:©. ©otsbam.

©erlebcrg.
Jfrei« Dfl=©riegni6.

s fficfl=©riegni6.

Shippin. Sreiä Kuppin.

©miilau.

ftrris ©renjlau.

= angermünbe.
= Üemplin.

IV.

13.

@triibal.

JIreiö Stenbal.

= Cfierburg.

= SaljmcbcL

Äönigrei((i ©reußen,

K.=S. ©logbeburg.

©urg.
Äreiö Seric^oro I.

= Sfric^o® 11-

^albcrflabt.

Jhfid C(dier8leben.

= §alberftabt.

= ffiemigerobe.

9Icuf;<:lbett8Iebcn.

Äreiö Ölarbelegen.

= Keiif)albenälcbcn.

= SSüImirftebt.

SKagbfburg.

Stabt 3Kagbeburg.

l'anbfreis ©Jagbeburg.

ftreiö 21?anileben.

14.

SIfcf)crSIcbeii.
Ärei8 Salbe.

= Vtldierälcben.

^»oDe.

SaaUÄreiö.
Stabt ipalle a. S.
©laiiöfelber Seefreiä.

Äönigrcii^ ©reußcn,

K.»S. SRerfeburg.

•| 3)a« ©fjirK-Äcmmanto Irltai]) befititft fidj in 'ätealij.

••) I. unb 11. ©crlin bilbtn ?anbn>ebr-9lf()im«nlä<ae5trtc.
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Ännee»

btp9.

Infanterie»

SBrigabe.

fianbrae^r»

SBotaitIonS»9ejirIe.

ScnoaltungB»

(bcj. SIu4^ebungS>) ÜBejirfe.

S3unbcBflaat

(itn Aönigrridb ißrcugcn unb
iBa^cm aud^ $rouinj, bej.

SReg.sSBejirf).

Sillerfelb.

IheiS iDcIi^fi^.

» SBülerfelb.

» fflittenberg.
Äönigrci(^ ^Jreu^en,

14.

S^orgau.

jtrcid i^orgau.

• ©(^roeinij.

» fiiebentoerba.

91.=©. SWerfeburg.

S)effau.
5bret4 aJcffau.

» 3crbft.

S3eni6urg.

IhrciS (Sötten.

» SBcmburg.
» iBaHenftcbt.

^eriogt^um Sln^all.

Sanger^aufcn.
KanSfcIber ©cbirgSfieiS.

ÄreiB ©angerl^oufcn.

Äönigrcidb ©reuten, 91.=©.

SJerfeburg.

3)7ü{)I^auien.

ÄreiB SSotbiB.

» 4>ciligcnffabt.

» TOüf^Ibaufen.

» fiangcnfalja. Äönigrci(b ©reuten,

91.=©. Grfurt.

IV,

16.

©tobt ©rfurl.

CanbfretB Grfurt
ÄrciB ©c^Icufingen.

erfurt
Obcr^errfi^aft ÄrnffabL

gürftent^um ©cOroarjburg»

©onberöt^aufen.

ÄrciB 3'f0fnrü(f.

Äönigreieb ©reufecn,

9t.=©. (Srfurt.

SonbciS^aufen.

©labt fWorb^aufen.

ÜanbfreiB Slorb^aufcn.

ÄrciB SBei^cnfce.

Unler^errfc^aft ©onberS»

Raufen.

5ürftnit^um= Scf;ioar3burg=

©onbcrBtjaufcii.

SSci6enfcl4.

ÄrciB SKcrfcburg.

» SSeißcnfclB.

» 3f'6-
ilßnigrcicf) ©reufjen,

• IC.
'Jtaumburg.

ÄrciB 9taumburg.

» Oucrfurl.

» GdtartSbcrgo.

5H.=©. SKcrfcburg.

,

?lllcnburg.
CftfrciB (Sfltcnburg).

iJBcflfreiB (Stoba).

^)crjDg([;um 3ad)fcn=aHen=
bürg.
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?lnnce=

lorpe.

Sniontcrie^

®rigabc.

£anbit)e^r=

S3ataiDon4:iBcjii'fc.

fficrraaltung«;

(bcj. ?luS()cliung9ä) iBc^irfc.

©unbesftaat

(im Äönigreid) ©reufjrn unb
©aqcm au(^ ©rouinj, be^.

9ieg.ä©ejirf).

llnterlänbiid;er iScjirf (Brra.

0bcrlänbifd)cr ©e^irf Scfilcij.

fjürftctül^um 9feu6 jüngerer

üinie.

Jürflcnl^um 9lcu& älterer

Cinic.

Sürftenirjum SJeiiß älterer

£iiiie.

IV. 16. @cra. £anbral^8amtö=©ejirl 9?u=

bolftabt.

fianbral^8anit9=©ejirfiföiiig=

fee.

£oitbrot^8amt8=©ejirf5ran=

teii^aufen.

5ürfientl)um ©d)roarjburg»

©ubolftabt.

@crU^.
©tobt Oörli^.

Sanbfreib ÖörUJt.

Arti8 ©uiialau.

9}{ubrau.
I?rei8 ^ogerSioerba.

= ©otlienburg.

17.
SproUau.

5h-ci8 Sagan.
s Sprottau.

= Süben.

Süiiigreid^ ©rcufien,

©.=©. fiiegnig.

3rciftabt.
Ärei8 ©rünberg.

s fyreifmbt.

V. GMogau.

HreiS Ollogau.

s ffrauffabL

= Siffa.

Äönigreie^ ©rennen,

3?.=©. ©ofeii.

3aufr.

.'treis Sdiönau.
= ©olfcn^ap.
= 0,auer.

18.

£i('0ni&.

©tabt fiiegntb-

£anbfrei8 Ciegni^.

Ureis ©olbbcrgs^iflyiiuii.
Äöiiigreid^ ©reuten,

©.=©. £iegnij.

Cfluban.
ftreiB Scroenberg.

=. Sauban.

^lirfitbcrg.
WreiS ÜQubS^ul.

= 4»iridjbcrg. •

•
• .

,

* ‘
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?lnnee=

tprpS.

Snfanteries

SBrifjabe.

Sanbroe^r=

93ataiQon8<SBe3irte.

älcripaltunge^

(bc3 . jlud^ebüngSi) IBejicIe.

®unbeaftoat

(im Äönigreidb ®rcu§en uni?

®apem au^i ^rouinj, bei.

SReg.sSejirf).

•

$ofen.

Jtreia Ebornif. .

Stabt ^ofcn.

Sanbfreia 'ßolen^Cft.

s
.

s iSBcft.
.

19.

©amler.

^cia Samter.
= 'Sinibaum,

< ScbtDcrin a. 2B.

9Icutemif4)c[.

JIrcia IKcfcrib.

5 'Jleutomifcbel.

» ©rä^.

T.

üoften.

Jh:cia Äoftcn.

= Sibtnicgcl.

• iSomft.
Aönigieicb ®rcugen,

Sd;roba.
Ärcia SSrrfcben.

: Scbroba.

SR.«S. ®ofcn.

St^rinnn.

ÄTcia ^Icfdben.

* 3<tro<ltb'n.

• Stbnnnn.

20.

9Ian)ilfd).

Jfrcia ©ofl^n.

» Sftoroitfcb.

» Äofdjmin.

» ih:otoi(f)in.

CflTOtPO.

ftrcia Dfttoroo.

» Slbclnau.

" ©rfjilbbcrg.

= Äcmpcn.

Striegou.
ftrcia Striegou.

ä SBalbcnburg.

'

VI.

SBo^Iau.

ttrrit SSoblau. '

s ©ubrau.
= Steinau.

Äönigrcirf) ®reuBrn,

9J.=®. ®rcalau.21.

II. 'SreSIou.

l'anbfrcia iBrcaiau.

Ärcia 'Jlcutnarft.

• Jrebnil}.

\

Cclö.

.'treia Dfla.

= ¥oln. 23artenberg.

j iÖiilüfcb.

Digitized by Google
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Hnnct»

forpS.

VI.

Oiifanteric*

Srigabe.

üanbroe^r»

SSalailIon9»S8ejirte.

Srnoaltungte

(btj. «uS^ebung«») SBfjirfe.

0unbc9ftaal
,

(im Jfbnignii^ $reu§fn unb

SSopem au(b 'l^roDinj, bo}.

9?eg.=Söc3irf).

21. I. SBreälou*) ©labt iBresIau.

Äönigreidb ^reufeen,

9I.:iB. 8re9lau.

22.

Areid @lati.

• ^abclfi^rottbl.

» 9leurobe.

Sc^rocibni^.
IhrciS ©(^loeibni^.

s ^cit^enba^.

SKünftcrbcrg.

jbrris 3Kün[terbcrg.

« jyranfenftein.

» Strehlen.

» IJIimplf^.

Srifg.

jhe« iSrieg.

« O^Iau.
> ^lamSlau.

23.

Slpbnif.
JheiS '^leg.

« 9li)bnif.

jtönigreid^ $reugtn,

SR.«®. Oppeln.

SJQlibor.
Ibreio dtatibor.

s £cobf4iü^.

Ärri9 Xofl=@lriinit.

• ®r. ©tre^lij.

Gofel.
ftrn9 Sofd.

» Sleuftabt.

24.

9lrine.
jhei9 Sleifff.

» ©rottfau.

SSeul^cn.
•

jbrei9 Xantotoi^.

s Seut^cn.
f ftattoioi^.

Ämijburg.
Jfrti9 Sofenberg.

c fiubUni|.

s> jhreujburg.

Dppfln.
ibrn9 Oppeln.

* JoUenberg.

t

•) I. ®rt4(aa bilbtt tinon ¥anb»f^i-WtjimfnH’Bejitf.
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«

ünnee=

foipS.

önfonteric»

S3rigabe.

L'mibtoe^rs

®QtaiIlDn8=©f3irte.

©cnDaltungsi

(bc3 . ?luö^ebung8«) fflcjirfo.

©unbcdfloot
,

(im fiönigreid) ©rnt&cn unb
©oi)cni aud) ©rouinj, bcj.

31cg.=Seiirf).

•

•

I. Münflcr.

©tnbt Künfler.

fianbfreiS SHüufter.

5hfi8 .Steinfurt.

= l£oc8fclb,
Äönigrcid(i ©reuten,

25.

II. äÄünfier.

ÄreiS SBarenborf.

: ©edutn.

> fiübing^aufen.

* XctfIcnWg.

©.3©. iKunfler.

fflefel.

ftrei# SRcee.

©tobt ShiiBburg.

^ei8 SKüI^eün a. b. 9Iu()r.

> JRu^rort.

Äönigreid) ©reuten,

©.3©. ©üffciborf.

• 97ccflin0^ou(cn.

IfrciB SRcdling^aufen.

= ©orten.

3 2(bau8.

Äönigreict ©rcutni,

©.3©. aXünfter.

SDWnbcn.
ItreiB SDTinben.

3 fiüBbctfe.

Vil.

•

©ielcfelb.

©mbt Sielcfelb.

l'anbtrei« ©iclcfelb.

Stcis
,
Solle.

3 Sicbenbrüd.

3 S^rtorb.

jtönigreic^ ©reugen,

©.3©. SKinbrn.
4

26.

X^ftmolb.

TIiiB^cbungSbejirt 3)etmoIb.

3 Slomberg.
3 iiemgo.

3 ©c^ätmor.

^ürftent^um Sippe.

(Jfürftentbuni ©(^aumburg3
Sippe.

^ürftent^um ©ctaumburg3
Sippe.

%

©abtrbom.

•

©cnoaltungBbejirl Sippe«

rDbe3ftappeI.
gürflcnt^um Sippe.

5brcis ©oberborn.

3 ffiotburg.

3 Söfler-
Äönigreidt ©reuten,

©.=©. ©iinbeii.

Jfrei® ©ürcn.

27. Socfl. 3 ©ocft.

3 Sippltobt.

3 .Samm.

Äönigrci(t ©reuten,

©.3©. Simsberg.
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?Trmcc=

forpä.
.

3nfontcrie;

Srigabe.

Üanbnieljr»
.

®alaiHon8=©c3irfe.

. ScnbaltungS«

(bej. Sub^ebungd:) ©e^icte.

©unbeoftoat

(im Sönigreict) ©reuten unb
©opem flu(() ©rooinj, bcj.

37cg.=©ejirf).

VII

27.

J

^oitmunb.
Stobt !3Jortmunb.

ilonbfveis Sortmunb.
ÄrciS ^örbc.

Äönigrci(^ ©reufecn,

5W.=©. amsberg.
®o4)um.

Stabt ©ocbum.
2onbfrfi8 ©oc^tum.

ÄrciS ©elfcnfirdjen.

= .Öottiiigen.

^agcn.

Stobt .'öogcn.

SonbfrciS ^ogm.
RvciO SdjiDi'ltn.

28.

@clbcm.
ÄrciS GIcdc.

= SRocrö.

5 Seibern.

Äönigrci(5 ©rennen,

9l.ä©. tCuifelborf.

X'üffdborf.

Stobt ®üficlborf.

l’onbfreiö Düffclborf.

Stobt Grefelb.

llonblreis ^refclb.

©i|cn.
Stobt ffiffen.

Canbfreiö Sffen.

©räfrat^.

Ärcia Solingen.

Stobt ^cnii^cib.

ffreiS Sennep.

©nrmen.
Stobt (Slberfelb.

s Sonnen.
5brei8 ©Icttnionn.

VUI. 29.

Jlac^cn.
Stobt Soeben.

l'onbfreiO Stocken.

Äönigreicb ©reuten,

91.5©. Jlodjen.
ttupen.

ÄreiS Gupm.
= aKontjoie.

» Scbleiben.

> SKoImebp.

(hrdftvj.

Svriä Grtclcng.

s .'j'cinbbcrfl.

« Ärmpen.
Äönigreit^ ©rcii[;en,

37.5©. tTüffelboif.
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Ärmcc:

forpd.

3nfantctics

S3riflabe.

fianbn)cl;r=

93ataiDon8>9ejirfc.

äJenoaltunflS:

Ibe). Slud^cbungSi) S3ejir(e.

Sunbc8ftaal

(im Äönigreii^ ^reu§en uub
Saijcm audö ißroDinj, bc.^.

9lcg.=Se5irf).

29. Sülict).

HreiS 3>ürcn.

e @eilenfird{ien.

« 3üli4i-

Äönigreid^ ^rcufecn,

9?.=S. Slac^en.

©icßburg. ©ieflireis.

HreiS SBalbbrocI.

i0onn.

©labt SSonn.

l'anbfrei« Sonn.

HreiS Serß^eim.
s ®u8fir(^cn.

= 'Jibcinba<i(».

Hbnigrei^ Sreugcn,

3l.=S. Göln.

30.

9Jcu6.

Hrci8 9Jeu6.

s ©reoenbroidb-

©tobt 31{ün(^m<01ab6a(^.

.HTri8 ©labbac^.

flönigreid^ Sreugen,

SR.=S. 33üffeIborf.

Yni.

3)ru^.

Stxc'ii aWüI^fim.

j SSippcrfürH.
= (Üummer8ba(^. Äönigrcit^ Sreufeen,

9J.=S. Göln.

6öln.*)
©labt 6öln.

1,'anbfrciö 6öln.

9Jfun)ieb.
.'ireiS Slcuroicb.

= aitcnfird^en.

Höniflrcidb Srcußen,

9t. =S. Goblcnj.

Goblonj.

©labt Cobicn,}.

üanbfrei8 Goblenj.

SrciS ©1. ffloar.

31.

.f'otjenjc'Uemfcbf Canbe.
Höniflrci!|) Srcu§cn,

9?.=S. ©igmaringen.

Hirn.

Hrei« Simmcm.
= gcO.
0 itrt’ujna(fi.

5 SDtcifcn^cim.
.'töniflreidb ißrcuficn,

ilnbemnc^.

.Mrcis ÜKatjcn.

» (iorficm.

= 2Ibcnau.

= Vll)npciler. •
.

9t.=S. Goblmj.

•
.

*) Rfln bilttt” finen Saiitrotbr’Jlegimnilv 'ö'iirt. .
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forp8.

3nfonlcrie=

iBriflabe.

SJanbroeljrs

iBataiHonösSSejirfc.

'Bcrroaltungg:

(boj. Mudl^cbungSj) IScjirfc.

®mibc3fiaat

(im ftönigreid; ißreuBen uns

©a^em auc^ ©louinj, bej

SRcg.5©fjirt).

vm. 32.

St. fflenbcl.

Särftent^um ®irfenfelb.

Ärciä St. SScnbel.

ä Cttroeiler.

(Srog^erjogttjum Clbenburg

.Uönigreitfi ©rcufeen,

9t.5©. Trier.

SaarloiiiS.

ilrcift ©aarbriitfen.

» ©aarlouia.

» aiterjig.

I. Irier.

Stabt Irier.

fianbfreis Trier,

ifreia Saarburg.
= iöcmcaftcl.

II. Xricr.

ÄreiS S?itburg.

j 'Jürüm.

= Taun.
• Sffiittlic^.

IX. 33.

Bremen.

(Jrcie ^anleflabt tPremen.

ftreis Ce^c.

j (üccficmünbc.

» Öfter^oli.

< ätiument^al.

5 SBcrben.

s Wctiiin.

gfrete ^anicftnbt ©remm.

Äönigreid) ©rcu6en,

9J.=©. ©labe.

Stabe.

Jhei« 5^orf.

= ©tobe,
s Äe^bingeii.

» 9Ieu§auS a. b. D.
= .fabeln.

» Slotcnburg.

ä geuen.
s SremcrDörbc.

•Hamburg.

?tu8()cbung6bcjirf |>amburg.
= = 5Ri|jcbüttci.

« = tBergeborf.

5reie unb .jtanteftabt .^lanu

bürg.

l'übocf. 5rcic unb .5>anfcftabt fiübed. Jyreie unb .t>an)cftabt Cübotf.

Sübfcf.
Äreiö ^erjogt^um £aiieti=

bürg.

fiönigrcii^ ©reußen, ©rooiiij

S(^[esn)ig=jpolftcin.

• •
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?lnnff=

forpft.

Qnfantericj

iPrifiabf.

SanbtDc^rc

©atainon«=Sfjirtf.

©enDoItungS:

(bej. 9lu4()(bitngSs) ©fgirfe.

©unbrSftaat

(im Äßnigreic^ ©reuten unb
©apem au4i ©rouinj, be;.

»eg.^Sejirf).

IX.

34.

(@roBl^er=

mm
meolcns

buigift^e.)

©c^roerin.

fflu5f)cbuiigöbeiirf ©(^reerin.

s * fiagcnoio.

s » fiubroigSs

luft.

> : ©ard()im.

©ro^^Arjogt^um aRecflcii:

burg=©(broerin.

3?cu=StTfIiJ>.

?In?r)fbung8beiirf 9?euä

©breiig.

» » 9leu=©rans

benburg.
* • ©d)dnbcrg.

©rog^erjogtl^um 9RnfIen=

burg^trelt|.

SBiöntor.

ÄuS^cbimgabegirf SBiSmar.
« ä ®rcpi8=

mü^Icn.
» » S>oberan.

©rogl^njogt^um SRecOen^

burg^djmnin.

97oftod.

MuS^rbungSbejirf 9Iofto<f.

> : 9tibni^.

» » ©üftToro.

» 5 3KaI(t)in.

» » SBoren.

36.

©4)Ie4n)ig.

« ©tfernförbe.

* ©c^IeSroig.

< ^ufum.
* ©berftebt.

ftßnigreii^ ©rrugen, ©ropin}

@<(lIeSn)ig<4|)olftein.apmrabf.

Ärfis $abfr8Ifbfn.

s ©onberbmg.
e Spfnrabe.
* Itonbem.

36.

.fficl.

©tabt Äiel.

fianbfrcie Aiel.

ÄreiS ©Ifln.

= Dlbcnburg.

iJürftnitl^um ^übect @ro&^erjogtl^um Clbenbiirg.

9?cnböbur0.

ftrei8 3fenb8burg.

= 9?orber=®il^marf(^en.

s ©übcr=5Dit^marfrf)en.

s Slcinburg. ftönigreid) ©rcugnt, ©ropinj

©^Ic8ipigt^olflcin.

9t(lona.

©tabt $lItona.

ÄreiS ©iimcbcrg.

« Stormam.
* ©cgrberg.

3
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?lrmoc=

lorpS.

3nfanterie=

SBrigabc.

i*anbit)ft)r=

llataiIIon««SBegirte.

Sfrroaltung«»

(bcj. ?lu3l)cbung8=) SBc^irfc.

83unbc8Maat

(im Äönigreid) 'Creugm unb

'.Bapetn auc^ 9?ro»uiä»

Weg.^Sejirf).

nuhc^.

flieiö Olorbcn.

Stabt tiinbfn.

^anbfrci« (fmbni.

5lrei8 SBittniunb auSft^I.

begcbiet.

• 91uri(^.

> Sicer.

= SSfcner.

Äßnigreic^ ^Ireu^en,

9I.«S9. Huric^).

yingcn.

Slrri» SKeppm.
s afdjenbotf.

s ^ümmting.
« fiingen.

« ©raflt^iaft 23ent^eim.

» 2?erfrabrücf.

Äönigrei^ ^reufeen,

SW.*i8. esnabrüd.

87.
Jobegebirt. Äönigrei^ ^reufem.

X.

I. CIbcnburg.

Stabt 9SareI.

«mt SBarel.

Stabt SfOET-

Slmt Jener,

s ®utjabingen.

s tPrafc.

s 6l8flct^.

s ^Jclmen^orft. ©roö^eraogt^um Dlbenburg.

II. Olbmburg.

Stabt Clbenburg.

«mt Dlbenburg.

s Seftcrftebc.

ä 2BiIbc8^oufen.

ä SBct^ta.

: Sloppmburg.
s 5ric|oi)t^e.

Cänabnid.

Stabt C8nabrüd.
Canbfrei8 Cdnobrüd.-

.tlrcis SlMtllage.

s 3)icUc.

= Jburg.

ftönigreid^ ^rcu^en,

97.5®. D8nobrüd.

38. s I5ifp^oIj.

! 3t)fc.

•

9?icnburg.

.«rci8 .&Di)a.

s 9Mcnburg.

= Stolzenau.

: Sulingen.

Jfönigreit^ ®rcuftcn,

9i.:®. .^aniioucr.
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Ärntff»

torpi.

3nfoiüfrie=

SSngabe.

Sanbroe^r:

S8ataiHoin>=®ejirfe.

ScrroalhingS:

(be^. ?lu«^ebung8=) ffle^irfe.

SunbeSftaat

(im Jböntgreic^ ®reugen unb
®at)em auc^ ^roninj, bej.

S»eg.=®e3irf)

inienburg. Jhci# 9JinteIn.
ftönigreit^ ®reu^ni, i

K.»®. (Sttffel.
1

S8.

^annoon.

ftreis 9Ieuftabt a. 9i.

Stabt ^aniiooer.

i'anbfreiS ^annooer.

Stabt yinben.

S.'anbheib 1,'hiben.

ÄTci4 Springe,
s Jameln.

Äönigreit^ ®reu6en,

91.:®. t^onnooer.

39.

.^UbeS^eim.

Äreia ®cinc.

Stabt ^'ilbc«]^eini.

üanbfreia ^ilbea^eim.

.(freis iDtanenburg.

» @ronau.
. «Ifelb

< @)o3(ar.

= 3Ifelb. Äönigrei(^ ®reu6en,

R.<®. ^ilbes^eim.

I.

(Böttingen.

Äreiö Dfterobe.

« S)uberftabt.

Stabt ©öttingen.

yanbfreia (Böttingen,

fitei« BWünben.
s Uslar.

• ©nbcif.
s 5RortI}eim.

¥

40.

fiüneburg.

Ärcifl l'uc^oro.

5 3)annenberg.

s Slcdcbe.

Stabt l.*ünfburg.

üanbfrcid l?üneburg.

ibrei« aiinicn.

Stabt Marburg,

linnbticiö .i>arburg.
Jtönigreid^ ®reugen,

•

SeSe.

Stabt (Seile.

I.'anbfrei4 SeOe.

Äreia Oif^om.
« Surgborf.

« 3fen|agen.

> Ö^Hingboftel.

c Soltau.

« Ueljen.

91.*®. i*Mneburg.
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annce=

{orpS.

Onfanletie»

IBrigabc.

fianbnx^i.

tBataiDonS^Sejirfe.

SenoaltungS:

(btj. auä^rtungS») ®ejirfe.

®unbe8|taat

(im Äönigi-ci{5 ®rcu6en unb

®apem au(^ ®roüiiii, bej.

9leg.5®eiirf).

X. 40.

I. S3raunid;meig.

5trei« Sraunfrfiroeig.

s ^lelmftebt.

s ®lanfcnburg.
•Öerjogt^um ®raunf(()n)eig.

II. ®raunf(ön)eig.

jtrd4 SBoIfenbüttel.

s ©anberd^im.

ä ^lo^minben.

Obnrla^nftdn.

Untertaunusrrdt.

Unterlal)ntrdä.

5brdd @t. ©oarS^aufen.

llnteriDeftenoalbfrdS.
Äönigrdc^) ®reu6en,

41. .

SBiedbaben.

@tabt SBieSbaben.

5hd8 ^öcfjfl.

lianbfrdb Sie8boben.
n^eingaufrdS.

SR.=®. SBieababen.

^e^Uir.

l^eid SBe^lar.
Äönigrd^i Preußen,

5R.=®. (Soblenj.

2)iIIfrd8.

Äreia Siebenfopf.
-

XI.

2BdIburg.

Obnla^nfrda.
Äreie fflefierburg.

Dbcnocftcnpalblreia.

Hrda Xlimburg.

Äönigrdc^ ^reufecn,

3l.=®. SBieababen.

3Ref(^(bc.

Jtrda ®riIon.

s 5DIef4>cbe.

s Jlmabcrg.
s SBittgenfli'in. j^önigrdc^ ®ieugen,

S.=®. Hmaborg.

42.

©iegen.*)

ftrcia ©iegen.
s DIpe.

: Sllteiia.

®2arburg.

ifrcia ®?arburg.
s Äirdj^ain.

» giegcn^oin.

= ^ombetg.
itdnigrdi^ ®reugen.

^ulba.

Äreia 5“^“-
s ©eln^aufen.

: Sc^lüi^tein.

: ©erafelb.

8t.*®. Gaffel.

•) Öoui 1. Jlptil 1888 ab, bi< bobilt 9l!cn^l>r^.
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Ännee*

!oTp4.

3nfantcrie=

JBrioabe.

Canbroe^r»

©alaiQond=fflfjirfe.

©encaltungS:

(bej. Mud^ebung8=) ©cjirfe.

©unbeaftaat

(im Äönigrcic() ©reufjen unb

©aijem aud) ©rooin3, bej.

SRcg.a©cjitf).

42. gronffutt Q. SR.

Stabt f^anffurt a. SR.

lianblreia Jranffurt a. SR.

ObertaunuSfrciS.

Äreis Ufingen.

Äönigreic^ ©reuten, 91.=©.

SBieababen.

Stabt ^anau.
Sanbtreis $anau.

Äönigrei(5 ©reuten, 91.=©.

Gaffel.

Htoljen.

f}ürftent^unt SBalbed unb

©gnnont.
fjürftent^um Slalbcd unb

©i)nnont.

1
Äreia 23oIft)agen.

» Jt^anlenbcrg.

43.

I. Calfel.

Stabt Saffel.

I*anbfrci8 Gaffel,

itteia SBi^m^aufen.
s ^ofgeiamat.

Äonigreid^ ©reufeen, 91.=3.

Gaffel.

•

@Dt^a.

Äreia @ot^a.

: Gobutg.
s D^rbruf.
s SSallerB^aufen.

^rjogtfeura Sacfefen=Goburg

unb Glotfea.

XL

1

SRciningen.

Äreia SRetningen.

= - ^»ilbburg^aufen.

» Sonneberg.
< Saolfelb.

.^er^ogtfeum Sad^fen = ©lei<

mngen.

1

•

^»frtfelb.

Äreia Slotenburg a. 5-
» Si^mallalben.
» fiünfelb.

» ^erafelb. Äönigreiffe ©reufeen, 91.=©.

Gaffel.

•

II. ßoffel.

Äreia SRcIfimgen.

» Gf4)toegc.

a Jriblar.

44.

SJfimor.

I. Serroaltungabejirf (2Bei=

mar).

II. ©crwallimgabejirt

(üpolba)

V. SJerronltungabejirl (Slcua

ftabt a. £}.) ©rofefeerjoglfemii 3od;icn.

1

®ifcna(5.

III. ©cnoaltiingabejirt

(Gifcnad)).

IV. Senonltungabciirf

(Dennbadji.
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?tnncc:

forp«.

3nfanterie=

SSrigabf.

Canbnx^r:

SafoillonS'SBtjirfc.

SJenuallung«:

(bej. JluS^ebungS:) Sejirfe.

S3unbc#ftaat

(im Aönigreid) ^eugm unb
©Opern au(^ ©rooinj, bej.

3?eg.=©ejirf).

1. Sarmfiabl.
Ärci« 3)armftabt.

» Cffcnbail).

i

49.

(1. ®ro6=
^crjoßli^

Jriebberg.
jJreiä ^^iebberg.

: IBübingen.

XI.

@ro6-

tiemfe*

(25.) ®u
oifirn.

©iffeen.

Ärci4 ©iefecn.

> «Idfcib.

> fiauteiba^i.

« Sdjotten.

II. ^Cannftobl.

Ätei9 JJieburg.

: SenS^eim.
* @ro§=®crau.

®rogl)er)ogt^um ^en.

50.

(2. @roB=

(Svbad).
Ritid ®rba(^.

: ^eppen^eim.

WWttlf.) äDiaing.
ftreia SKainj.

5 SBingen.

SBorm*.

Ärci# SBorm#.
: Oppenheim.
• *(jep.

'IJinta.

9(mt#I)aupt^

Diannf((iaft $ima.
t i)tppoIbi#roaIbe.

'

46.

(2. jtöniglii^

f4(^rtWe)

3ittau.

‘flmtd^aupt:

mannf4)aft

< fiöbau.

XII.

(.'l'pniglid)

fr.d)fi((Ve9.)

'Jaulen.

$(mt#baupt:

mannj(^aft 'Bauten.

« Äamenj.
Äbnigrei^ Sac^ien.

II. ®reöbpn.

?Iintö^aupl=

manni(Jafl ©roften^ain.

t 3)rci>bcn:9leuftabt.

47.

(3. Äöniolid)

(äf^irtWe.)

'Plauen.

?lmt‘S^aupU

maimfc()aft Crl#ni^.

= 'plaucn.

©c^neeberg.

Hmt#^aupl=

mann?(baft ©(ftroarjenberg.

< 9luerba4.
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[
8nnfe>

torpt.
'

Siifontcrie*

®rigabe.

£anbioe^r:

SBotaiIIon«=Sejirfe.

SennaltungS:

(bej. auö^cbung9=) SBejirfe.

IBunbedftaat

(im ftönigrei(^ Ißreugen unb
IBapem aud(i ißrooin}, beg.

Seg.^Seiirf).

i
47.

(3. Jfdnigfic^

gioidau.

«

amtöl^auptmannfcl^aft

Sroirfau.

.
fÖ£^fift$e.)'

Olauc^au.
amtS^fluptmannfc^iaft

@lau4>au.

I. fieipitg. Stabt Setpjig.

11. £eipjig. •
aint8r)auptmannfd^aft

ficipgig.

48.

(4. Äöirigli^ 93oma.
Sintö^aupt:

mannfe^aft 9?o4iIi|.

= SBoma.

SBurien.

amt8^aupt=

mannfdjaft t'Jrimnia.

, U.

k.

^rriberg.
amtöfjaiiptmamifi^aft 0rei:

berg.
jbönigrei(^ Sac^fen.

63.

(5. ftdnig:

Ii(^ fä(^>

annaberg.

amtö^auptmaimfcbaft
rienberg.

amt8^auptmann|(^afl anna=
berg.

1.

fiWe.) Stabt (S^emni^.

amlSljauptmannfc^aft

ni^.

'

Jranfcnberg. amtdl;auplmannf4)aft9flö^a.

64.

(6. Äänigs

lic^ \ä^-

fil'dje.)

Döbeln.
amto^auptmannit^aft Dö»

beln.

2Kei§cn.

amts^auptmannf^aft
®fei&cn.

aintal)aupmmnn|c^aft Dred:

beiuaitftabt.

I. DreSben. Stobt Drcäben.

Xlll.

(ftöniglic^

i_BÜrtlrm=

51.

(I..ftöniglid5

luürltcm:
dnlro.

Cberamtöbejirf .^lerrenberg.

= SaltD.

t Dleueiibürg.

« ,3lagoIb.

Äönigreid) ffllürttemberg.

pn8'i4)c8.) bcTflifrfjc.)
.

-
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Jlrmee»

fori'8.

5nfanlcrie=

il'rigobc.

Canbroe^rs

®ütaiI[onS=Se3irfe.

ißenDaltungSc

(bej. Jlud^rbungS:) SBejiilc.

SBunbc&ftaat

(im Äöniflreicb ^rcujen unb
SBapcrn auch ^opin^, bcj.

SWcutlingcn.

CbcraratSbfiirf JRfutlingen.

* Tübingen.

: Stotteiibuig

am 92c(tac.

51.

(l.Äöniglidj

nmrllcm=

bcrgi{(^ie.)

^orb.

dtottioeil.

Stuttgart.

xin.

(.ttöniglit^

mürttems

bcrgiidjeS.)

itconberg.

62.

(
2 . ftömglid)

roürttem^

bergifc^ie.)

&ubipig4burg.

^ilbronn.

.&an.

53 .

(H. ilöiiiglid)

ii'üiKcm:

bngüd;e.)

Wcrgcntl|eim.

Dbcramtöbcjirt $orb.

» Jrcubenftabt,

• Su4.
s Dbernborf.

DberamWbeiirt 93alingcn.

s Slothpcil.

< Spaic^ingen.

ä lutllingcn.

Dbcraml8be3irt Stuttgart,

Stabtbireftion.

DbcromlSbejtrf Stuttgart,

Dbcramt.

Dberamtsbejirf SBöblingnt.

s ficonberg.

c SSai^ingen.

« SKauIbrouu.

DberamtSbejirf Cubioig8=

bürg.

Cbcramtebcjirl Samiftatt

° 972arba4l.

s SBotblmgen.

Itbnigieic^ SBfirttembfrg.

DbrramtSbr^irf törarfeu^eim.

= SBffirtfini.

« .J)cilbronti.

• 9?rtfarfu(m.

CbframtSbtjirl S^aefnang.

* SSrindbfrg.

> Dc^riugeu.

ä ^aÖ.

CbcramtSbcjirt MngrISau.
« ©crabromi.
s Srails^rim.

s SKergent^eim

Cllu'angcn.

Cbcramtabejiif ©ailborf.

» (SDiuangen.

» äalen.

= 'Jlcreä^cim.
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63.

(3. 5^öni0ltd)

iiiürttem»

bcr0if(t)e).

xni.

iJIräiglüb

irittlnn=

64.

(4. jtöniglid)

rourttem«

bcrgiftbc).

XIV.

3nfanleric=

39riflabc.

56.

66 .

üanbiDtbr:

®ataiHon8=iPfjirfe.

@münb.

Ulm.

MaoenSburg.

®ibera4i.

(Swingen.

(ffelingen.

SRobbac^.

^fibclbrrg.

®rud)fol.

®encaltung8:

(bej. yiueb^bungSs) ®ejir{f.

ObnramtSbcjirf €cbontborf.

> Sßdj^eim.
• ©öppingen.

< @münb.

CbnamtSbeghrf ©eiSImgen.
s ^eiben^ehn.

=. Ulni.

Dbcromlflbfjh-f Wieblingen.

« Saulgau.
» Waucnsburg.
» Jcttnang.

Cbetamldbejirf Siberacb.

« SBalbfee.

t Ccutfitcb.

• SBangen.

Eberomtflbegirf ®Iaubfuren.

» SWünfingcn.

< fiaupbeim.

Cbcramtabegirf Äircbbeioi-

ä Würtingen.

» ©blingen.

» Uratb-

®ejirfeamt XauberbifcbofS^

beim.

» 2Brrtbeim.

» ®U(ben.
9 Kbclsbeim.
s SRo8ba(b.

» ©bcrbadb-

®c3irf«amt ^ibelberg.
s SBie8lD<b.

> Wtannbeim.
= ©fhtbeira.

®egirf8amt ©tnSbctm.
» ©ppingen.
s ®retfen.

s Sdbiprbingen.

» ®rutbial.

®unbe8ftaat

(im Äönigreitb ®rcu6en unb
®apem autb ®ronin^ bej.

Weg.=©ejirf).

ftönigrei^ fflürttemberg.

©rogb^ijogtbum ®aben.

L,>
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amiff»

fonx.

Snfonifrit»

iBrigab«.

£anbn)e^r:

iBotaiHonf^lBrjirfc. (6»J-

^rroaltung«:

Jlud^ebung«:) S3r}irfe.

Sunbreftaat

(im iMnigrcidi i^rfufeen unb

'Bapfm au(b 'Brooinj, bcj.

Meg.'Sqirf).

SBtgirftfamt

66 . Sarl«ni^t.

Durlac^.

(Ettlingen.

$forj|eim.

Aarleni^e.

SSejirfeaini

SJaftQtt.*)

9taftatt.

®oben.

Siebcm.

Cbertircb.

iBcjirfdanit

Cffcnbutg.*)

67,

Cffenburg.

ftebl-

SBoIfacb-

£abr.

(Ettmbeim.

Sejitfflamt

Jreiburg.

XIV.

©mmtnbingm.
^albfirdb.

töreifad).

Jreiburg. @To&bfi^jogtbuin IBabciL

SejirfSamt

£6no(b.

3taufen.

SRüIIbetm.

Siorracb.

Sdiönau.

Stbopfbeim.

Sächngen.

SBejirfSomt

SJonaufltbingen.**)

68.

Iribetg.

Gillingen.

Donaueftbingen.

Weuflabl.

St. '.Blaficn.

sBoniiborf.

^Ibdbut.

storfatb.**)

SBe^irfSamt (Sngen.

c Sto rfatb.

« iüleghrcb.

» llebrrlingen.

» ^fuHenborf.

* ftonftanj.

•1 Sem 1. pril 1888 ob. bi* bobtn tur Sf. Jnfaiitfrie SBrigab« gehörig.

••) • l. • 1888 .
,

. • • 57.
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9lnn*e= Infanterie» fianbroel)r» ©enoaltungd»

forpft. ©rigabe. ©atoiHDn8»©ejirfe. (bej. Äu9^ebung8») ©ejirfe.

Dieben^ofen.
Srei8 5)icbciti)ofen.

» ©old)cn.

59. (Reb.
Stabt 9J?eb.

lianbfreiS 9Xeb.

Saarburg.
ftreiS S^äteau»SaIin8.

« Saarburg.

Saargemünb.
Jh:ei8 ^orbat^.

» Saargemünb.

XV.

60.

.'^agenau.

jfreiS SBeigenburg.

» ^agcnau.

Straftburg.
Stabt Strasburg,

fianbfreib Stragburg.

61. 9Xol8(|eim.
Jtreib ÜKoIeljeim.

= (Srftein.

Sf^Iettftabt.
iheid Sd()Iettfiabt.

» 9tappoIt8iDeiler.

• (Xolmar.
^eiS Solmar.

« ©ebroeiler.

62. SRüH^aufen i. 6 . fDTüI^aufcn im (£lfag.

Hlthrd^.
ftrei8 Xl^ann.

< fllthr^i.

1 ftdtrigli(^

M9trif(9e«.

I

1. ftdmglii^

ba^erift^e.

9lofen^eim.

©ejirtäamt ©erc^tcSgaben.

« Zraunftein.

» Saufen.

< 9Iofen^eim.

üRagiftrat Xraunftein.

= JRofen^eira.

SSBafferburg.

©e^irlSomt ?nt»Cetting.

» ©iüblborf.

» SBafjerburg.

« @ber8berg.

= @rbiug.

1

•

iBunbeäftaat

(im ftdmgrei(t) $reugen unb

'flauem au^i ^rooinj, 6ej.

MegiBcjirf).

@[(agcCot^ringen.

j7önigiti4 93at)em.

91.»©. Dber»©at;em.
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ärmee=

torpS.

Snfanlerie«

Srigabt.

ßonbroel^t»

SataiDonS^Segirfe.

SSenoaltirngd:

(beg. ÄuB^cbung«*) SBegirfe.

®unbcBftaai

(im Äönigrei<5 ®rcuften m:b
®agem aud^ ißroDtng, beg.

SReg.aacgirt).

l.Jtöniglic^

baperifqie.

iSeiD^eiin.

Segirtdomt älheebad^.

• 2ölg.

« SBril^rim.

> @armifd(|.

> €(^ongau.

5tönigTeic(i ®apem.

I. SRündlien. SRagiftrat 3Rünci()en.
9l.aS. 0bera®apetn.

II. 9)lün4icn.

SäegirtBamt SDIünd^ni I.

. = II.

c SanbBberg.
« SBrurf.

« tTiifbberg.

> 'Saibau.

SD?ogiftrat CanbBberg.

I. Aöniglic^

bapcrifd()e9.

2. jtbnig[i4>

boqcnfcfie.

ßanbe^ut.

®egirf9amt ®i:igoIfing.

: ®üsbtburg.
« ßanbS^iU.
» Slottcnburg.

SRagiftrat ßanbs^ut.

©egirfBanit
1

SKagiflrat /
5«irmg.

9l.a®. 9liebera®apem.

SR.a®. Dbera®openi.

Shls^ofm.

®egirlBamt Sggenfelben.

» ipfarrfirc^en.

« @rieBba4).

• ffiilB^ofen.

* ßanbou a. 3.

%

liaffau.

®(girfBamt $a|lau.

= SBolfftein.

e ©rafcnou.
» SRegen.

a ®cggenborf.

SRagiftrat ®af(au.
a SDeggcnborf.

®.=®. 9Zicb«a®ai)ern.

3. j^önig[i(^
Aempten.

SegirfBamI Ätraptcn.

a Orüffen.

a @ont^ofen. 9J.a®. Sdjioabcn unb !)Icu

i bagenfqe. a fimbau.

Slagiftral Ännpten.
a fiinbau.

bürg.
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8rmtt>

!orpt.

Snfanltrie»

SSrigobe.

£anbnie^r:

'J3ataiIIonS'iBejirte

.

SenDaltuiige:

(bej. fluS^cbungd:) 3)cjirfc.

Sunbrdftaat

(ira Äönigreic^ Sßrcuf;fii unö

93aqem au^ $coDiii;, b.'.j.

9lfg.=Sejirf).

3]7inbel^enn.

93cjir(damt Obcrborf.

: ffaufbeuren.

« 5D?inbcI[)eini.

« aRemmingen.

ÜDtagiftrat jtaufbeuren.

= SDiemmingeu.

jtönigreic^ SSaijem.

•

3.jtönigli(^

bageiifc^e.

9(ug4burg.

SSciirfSamt JlugSburg.

» 3“äniaräf)aulen.

» «Tumbod).

» SttErtiffen.

> '^eu^Ulni.

aRagiftrat flugdburg.

•

SR.=S3. 3(^roaben uiii) 'JJsiu

bürg.

L ftöniglii^

Sidingra.

!0cjiifdamt 0)ün}burg.

ä 2)iHingcii.

s aSJertingen.

3 ^onauiobrl^.

» aiörbliiigen.

a}<agiftrat ©ün^burg.
3 S)iQingnt.

s 2)onauit)ört^.

» 5R5rb(ingen.

SScjirföamt Jlidiacb.

: 04>Tobenf)aufen.

° Sngolftabt.

aRagifuat Sngolftabt.

SH.=S9. Dber^'Saiicni.

Sngolftabt. Sejirfdamt aSeiliigrioä.
9l.=a3. Cbcrpfolj uiib Rrgcu J»

bürg.

®f>sr

)

9l.=SS. TOittdfraiife;!.

4..ftöntgli(|)

ba^rrifcOe. PiSSTI
3f.=®. ©djroabcn iiiib 'Rm:

bürg.

PJunjfn[)iuifcn.

iScjirföamt ®hifflsbüf;I.

» ©unjeii^aufcn.

» SJciBi’iibiirg,

< ^-fud)tn)angcii.

: od)u)abad).

a){agiftrat DinfeIdbü()I.

= SBei&enburg.

: 6(^iuabac^.

3i.=S. aRiUelfrantm.
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armtt=

forpe.

3nfanleri«=

iBrigabr.

fianbioe^r=

SBataiDon«>S9«;|ir{e.

3erroalhing4>

(bcj. ausbcbungb«) 3ejir(c.

3unbe8uaat
(im .«önigreiib ^reuBen unb

'Sanern au(fi ^roninj, bc(.

91eg.=3rairf).

I. JtönigUc^ 4. jtöniglid^

boperifci^t.

9{egenSburg.

3cjirt4aint ftel^eim.

s 91cgen4burg.

« Stabtam^of.

> 3arSberg.

3Kagiftrat 91egenSburg.

^önigrcu^ 3aperii.

91.33. 9üeber33ai)ent.

91.33. Cberpfala unb^Hegen83

bürg.

Straubing.

3<jirldantt 9HaDer8borf.

= Straubing.

* 3ogcn.

> Si^ta^i.
: ftö^ting.

SHagiftrot Straubing.

3ejir{8amt €^am.

91.3®. 9lieber»3agem.

91.3®. Cberpfo4 unb9legniÖ3

bürg.

11. jUnigli^)

boperil^cö.

ö. jtöniglid)

baperifc^e.

amberg.

3ejirf8arat Stobing.

: £3albmün(^en.

> ^eunburg u. SB.

« 3urglengenfelb.

» Slabburg.

= amberg.

SRagiftrat amberg. 91.3®. Obetpfalj unb91egen83

bürg.

91euftabt a. b. £3.91.

3ejirf8amt 3o^enftraug.

= 9leuftobt a. b.

SB. 91.

= Xirfc^enreut)^.

5 Äcmnat^.
• Gfc^enbat^.

BeiirfSamt SBunficbel.

s 91ebau.

• l>of.

. » 9laÜa.

3 9Jlün(^berg.

3 3emed.
OTagiftrat ^of. 3.391. Oberfranfen.

'3ai)reuU).

3ejirf8amt Äronad^.

3 Stabtfleinacl).

3 Äulmbad).

3 ®ai)rculb.

3 ®egnit).

SHagiftrat ®ai;rcutt|.
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ann«=

n. Äfliriglie^

tflijfrifdbe«.

^nfontmo

IBrigobe.

£anbn)e^

S3oiailIimB>jB«)tTfe.

SenpoItungBa

(bfj. auBbebungöä) ®«jir!e.

Suiibrsftaal

(tm jUirigreii^ beugen uiib

Samern oucg Srooinj, bej.

3?cg.=Se3irf).

STümberg.
93rjirtdamt 9lrumarft.

Äönigreicb Sägern.

97.=S..Dbctpfal3 unb 97egene=

bürg.

* SHirnberg.

SKagiftrat 9hJmberg.

6.

ftönt^Iid)

ba^enftbe.

1

SlnBbaci^.

9?tjirfeamt SlnBbad).

' 5ürtl)-

c 9teufiabt 0. b.

aifd;.

c Uffenbcim.

« 37ot^enburg a.J.

Wagiftcat Sliübacb.

» Sürlb-
= Soll^enburg a. Z.

9t.=S. SRittelfronlen.

®ejirf8amt ©uljbad).
3i.=S. Ebn'pfoli iinb3?egene=

bürg.

(Sdangen.

*

= ^erSbrud.
* klangen.

SRagiftrat (Sriangen.

33cjirf8omt ^rcb^rim.
: ^öcbFtabt.

9t.=S. aKitlcIfronfen.

37.=S. Dberfraufen.

®fgirf8amt ©cbfinfelb. Ä.=S. SKittelfrnufni.

1*

Hibingm.

= 04)fenfurt.

• Äit)itigm.

» Qerolibofen.

» ^6furt.

SXagiftrat Jn^ingcn.

JH.=S. Uuicrfranfen unb
?lfcbaffenbnrg.

'43fgirf8amt Sbeni.

7.

jtöniglic^

ba^erif^f.

SJambfrg.

» ©toffciftein.

» fiitbtenfclä.

* ßbcrmannftobt.
» 2?anibcrg 1 .

> Samberg II.

SRagiftrat Samberg.

SR.=S. Obcrfronfen.

Äifl'ingen.

Sf 5irf8aint .^fönigötji'feti.

= 'H?cUii(bflaM.

« 'JInifiabt a. S.
» Sriuti'iiau.

» .«-ilfingcn.

s .f)ammr(burg.

St.sS. Unferfianfen mib
9lf(baffciibiirg.
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5lrillC€=

torvi.

Snfonteric»

Srigobf.

2anbjt)e^r=

9ataiQonb>93ejirfe.

iOfmaltungS»

(bej. HuS^ebungSs) Cejirft.

>

©unbfbftoat

(im Ädnigrfi(^ ^rcuBcn uiib

iSogern ouc^ ^oinj, bfj.

3flcg.=»«airr).

SBürgburg.

^ejirfbanü 2Bürjburg.

» Äarlftabl.

» Sc^rocinfurt.

SKogiffrat Sürjburg.
= ©(tiroemfurt.

Aönigrd(^ ÜBagem.

6a9enfii[)e.

?lf4(afTenburg.

iBejirfbamt SKiUmbrrg.
• Dbemburg.
• SKarftbeibmfelb.

• 2o^r.

< BQ^cnau.

» Äf(^)affenburg.

3RagiflTat 9fd)afföiburg.

9l.<8. Unterfronfen unb
af(^)affmburg.

II. Adnigliit

baqenid^rfi. ÄaiffrSlautmt.

IBejirfBaint 5birc^^rimboIan>

ben.

• Äufel.

< jtaiferelaulcrn.

8. JMglid)

Spfgcr.

IBfjirlSaml 9<^anfntt^al.

« ^eufjabt a. b.

» ®pci)fr.

« SubTPigb^afen o. K..». 8fala.

l'anbau.

SBejirfbomt ®erg,}Qbcrn.

> £anbau.
< @cnnere^eiin.

giocibriufrn.

SBfjirfSamt fiomburg.

* ,^tncibtüdfn.

» ^innat'enb.

Crbri*(h br< C^nHitl £itl«ii*«f( ia IVrif«.
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kcv 9l«si*enng }N CaffcL
X 8« Sutgegebcn Snitttoix^ btn 15. ($cbruat 1888,

8ctanbu(4»E||ta «af M 9itii(i«grfe%e«

aoai 21. Cctaber 1878.
107. V» unterjei(^nct« Ä5mgli(^e Jtreiebauptmann»

f^aft bat auf (SJninb bet iJeftimmung in §. 1 alin. 2

b(* 91ci(b*ge|ebte gegen bie gemeingefabtilibcn ^eftre>

bnngen bet tto}iaIbem»ttatie com 21. Cctober 1878
ben Jai^ceretn bei gabiitlsebeT unb oencanblen

^6ernf«gencffenfcbaften ju iUt« unb ‘ideu'QltTeborf be*

iiebeitlli^l :^ebn)alce oerbcten.
*

'Bauten am 4. jtrebruoi 1888.

itdniglicb fä(br>f(bt AT«bbau|)tmann|(baft.

bon <3a(ja unb 2icbtenau.

108. X!ie unterjeitbnete (Ibniglicbe Ärei<baubtmann>

j4aft bat auf ®runb con §§. 11 unb 12 be« !Rei(b<<

webe« gegen bie gememgefäbrli(b«n Beftrebungen bet

Soiiatbemolratie com 21. October 1878 ben oon bem
(Sefammtborftanbe be« $acbberein« bet f^briticebtt

unb renoanbten Beruf«gencffenf(baften ju S(U. unb
)ien.()icr«bcrf im Öanuac biefe« 3a^e« etlaffenen, bei

'^f Stier in (ilera gebrurften unb in Berlag bon
Sletibolb 2u(te in ‘lieu . (Betbborf in Sacbfen erftbie«

cntn ^ufiuf;
,fln bie Slanufacturarbeiter con unb
2teu>ffiei«borf unb Umgegenb.“

cerboten. Bauben am 4. gebruai 1888.

Adniglkb fi(bfif<bc l^rei«baut!tmannf(baft.

bon ®alja unb IMcbtenan.
109. Huf (^Tunb bet §§. 11 unb 12 be« IRcicb«*

^ebe« gegen bie gemetngefäbtlicben Beübungen bei

3o)ia(bemo(ratie oom 21. Octobec 1878 mirb bo« in

bet H(^cnoffenf(baft«bru(feTei J^ottingen'^üiicb" gebruiftc,

offl 6. Sebruat 1888 im Ättife ‘Weber < Barnim bei-

breiietc (Flugblatt mit ber Ueberfcbrift;

.fln bie 9?ei(b«tag«ioäbIer >.be« 'lHeber<

Barnim!»m mit bem ®(b(ugfab:
Itbe ba« itttematioiMl^tciwbUionäre Proletariat!»

oeiboten. PctCbam ben 8. Jt^ruar 1888.

Iler 9iegierung«.^äfibcnl. bon ÜHeefe.

110. Äuf OSnmb be« §. 28 be« (Oefebe« gegen bie

gaaeingefSlIrUt^ Beftrebungen ber Soiialbemotratie
bom 21. Tcteber 1878 («ei(b«'(llefebUaH Ceite 361)
anrb anf Beft^lui be« ®taat«'Blinift(riutn« mit (Sie«

nebmigung be« Bnnbe«ratb« für bie 3(tt t>om Uten
9e^nr bi« }um .30. ©eftember 18^ angeerbnet,

»a« folgt;

{. 1. 3m i^reife Cffenba^ bürfen Bcrfammlungen
mir atit oorgängiger Qlenebmignng ber l'olal • pol4ei*
b^ürbt ftattftnben

; auf Berfammlungen ,^nm

einer au«gefcbriebenen Blabl {um Kei(^«tage ober jur

i'anbebrertretung erftretft ficb biefe Beitbrünfung nid^t.

§. 2. Perfcnen, con benen eine (^efäbrbung ber

SffentliCben ©icberbeit ober Orbnung )u befolgen ift,

tonn ber 2(ufentbait in bem ftreife Cffenbacb oon bem
ftrei«amt Cffenbaib oerfagt Derben.

§. 3. 3n bem itreife Offenbatb finb ba« Xragen
con ©to6>, Jpieb, ober ©cbu^affen, foaie ber Befi^.

ba« Xragen bie ßinffi^rung unb bei Bertauf oon Spreng >

geftboffen. foiceit e« fiib ni<bt um 2Runition be« 9ieicb«>

^ere« unb bei Aaiferlitben üXarine bonbett, oerboteii.

Bon lebterem Berbot Derben 0eDebrpatconen

nicht betroffen. 2(u«nabnten oon bem Berbot be«

Xßaffentiagen« finben ftatt:

1) für perfoncn, Delibe traft ihre« 2(mt« ober

Beruf« gut ifübrung oon ^ffen berecbtigt finb,

in Betr^ ber legtrien;

2) für bie SRitgiieber oon Beretnen, Deicbra bie

Befugni§, Blaffen ju tragen, beimobnt, in bem
Umfang bitfer Befugnig;

3) für Betonen, Dtlcbe füb im Befig eine« 3ogb*

Daffenpaffe« befinben, in Betreff ber )ut 21u<,

Übung bei 3ogb bienenben Blaffen;

4) für perfonen, Delcbe einen für fte ou«gefteUten

Blaffenfcbetn bei ficb fübren, in Betreff ber in

bemfeiben begeicbneten Blaffen.

Ueber bie (ht^tung be« IPaffenfcbein« befinbet

ba« ftrei«omt Offenbacb- (^r Dirb oon bemfelben toften«

unb ftempelfrei au«g^teUt, unb tonn }u fcber 3tit

Dieter entzogen Derben.

§. 4. Bier tiefen Bnorbnungcn ober ben auf (Srunb

berfelben eitaffoua Berfügnngcn jnDiberbanbelt, Dhcb

noch bem Otngang« genannten inefebc«paTagrapb«n mit

Qlcibftrafe bi« )u eintanfenb Wart ober mit ^ft ober

mit (9<füngni§ bi« )u fecb« Wonaten beftraft.

Xarmftabt am 6. Februar 1888.

OtrogbniaülitM Piiniftccium be« 3nncm unb ber 3ufn).

ginger.
111. Buf Qlrimb ber §§. 11 unb 12 be« »eicM.

gefegt« bom 21. Detober 1878, betreffenb bie gemetn-

grffibUicboi Beftrebungen bei @o)ialbtmotratie, unb

be« §. 1 ber Brierbmtng Olt. Winifteritun be« 3mitm
bom 23. Octobei 1878 Derben bie X) rudfebriften:

1) »Xlie brei 3auberformeln. BonDr. 3obann

Qafobb", begmnenb mit ben 28orten: »Uiib er

fpraib JU ben Oüngtm, unb enbtgenb mit ben

^rten; >.Äbnig«b«^ im 9toeember 1871»,

’2) »XMegrau in ber Bergangenbeit, Ottgen«

Dart unb 3atunft oon Biiguft Bebel. VI.
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Slußagt, $ettmaen<3üri(^. Sode«
buc^^anblung 1887",

3) „Ceterum censco Bcn Dr. gtiebrit^ ftrofftr

(9}«rfafftr be« »anti«®btIot'U*“)“ c^ne9(ngobe
bet Serlegert unb Xsiucfert,

4) •iSat bie So}ia(bcmc(Taten finb unb
toat fte »oüen (SIhtte ber 70tr 3o^Te gt<

fc^ticbcn)« o^ne Angabe bet Settegcit
unb X)iU(f(Tt,

5)

«ilnti'St^nabut. 93onDr.{>ennann firaffer“
o^ne^ngabt bet Sertegert unbDrucfert,

bcrboten. gt^rg ben 10. i>ebruai 1888.

^er b'anbetlonnniffST

für bie Jlreife b'Smcb, grobutg unb Offenburg.

Siegel.

6trorbiutngra nnb etlanntn«4nti|i(« Icr Adnigliii^e« Stgttrnng.

112.

SlinctofClMiittt I fBcr«^nu^^ über bte Warft > unb 'v'abcnpi«|e an txn (Santii enterten in ee»
Kegierungt • ifie^irte ftaffel für ben Wenat ^tnnar 1888.
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(iaffel om 8. i^ebrunr 1888. O« 9}egieningt»¥räftbenl. 3. iO.: Stbwarjenberg,

113. Oe« ftönigt Wajeftäi haben mittelft SlÜer«

belüften Grlaffct eem löten e. Wtt. ju genehmigen
geruht, bag bie ben bem »Icvftfitlut out bem töemeinbe*
tqirfe een Äemtfeiibrunn, «reifet ©elnhaufen, ange»
fauften (»runbftiicfe «arte E. 13«, 7ö, 76, 77 u. 78
mit einem O^efaminttlaihengehalte een 0,4532 bn aut
bem (Semeinbebejirie cen .Kempfenbrunn autgefchieben

unb bem in bemfelben «reife belegenen ferftfitfalifihen

(Suttbqirfe Oberfirfterei glörtbath einoerleibt rotrben.

ö-affel am 6. gebruar 1888.

Oer JRegierungt.^träfibent. 3. SJ,: Schmarjenberg.

114.

Oet ftänigt Wajeftät haben mittelft Silier*

häihften (rrlaffet Dem 14. Oanuar b. 3t. ju genehmigen

geruht, ba§ bie ben bem gorftfitlut angefoufte 1?av«

jelle «arte 8. ülr. 1, in ®rö§e een 0,2577 ba, ber

lüemeinbe Cberellenbach (.«reifet Ufotenburg) aut bem



(Baneiabcbcitift eon OlmUcnbo«^ au«g((<^iften unb
bon ia bemfelbeit j^:ei|e belegen«! fjotftfi6falif<^

bejirte »Db^beftcrei Kptcnbuzg>&$tft» einwrleibtmnbt.

Qagtl am 6. gebniot 1888.

2>tt 9Icgi(nrag4«flräfibciit. 3. V.; ©ibmarjenberg.
115. Unter ^innxit auf bie ^tanntma^ung ber

frät^eren SRcgiming<>'itbtbeilung be< 3nn<nt »o.m 5ten

j^bruar 18M (ibntbblatt oon 1884 ®. 24 unb 25)
mirb bimnit in föcmäBbeit be« 9)ei(bbgefebeg com löten

3uni 1883, betteffcnb cit lttanfenoetfi(^etung ber 31r»

beiter, ber «<t*übli(be Xagelobn getcöbnlicber firbeiter

für ben ftrei« ^lomberg com 1. Hpril 1888 ab anber*

meit in nacbfte^enber Seife

für männlicbe ermatbfene 2irbeiter auf 1 iUif. 35 ^f.
für toeibli^ encoibfene 'Arbeiter auf 1 'Äl.

für m&nnli^e fugenblicbe Arbeiter auf 8ö ')5f.

für meiblic^e jugenbliibe Arbeiter auf. 70 ''^f.

mit bem Slemerfen feftgefeßt, baß ber fo feftgeftellte

crteübli(^e Zagelofin getDöbnlicper Xagearbeitcr ben

Jütagftab bilbct, nach melt^em

bei ber (Semeinbe-'^ranfenoerfic^erung bae Atranten*

gelb unb bic SSerficberiingebeiträgc,

bei Crt«., iöetricb«. (Sabril»), 23au», Innung«»

ibcanfenfaifcn unb ftnaiApfd^oftstoffen ba« aterbegelb,

bei ben im Äteife bcmicilirten eingefcbriebenen

unb fonftigen )HüIf9la|fen ebne 25eitcittö3icang, wenn
beten ÜÄitglieber een ber (fteineinbc*lh'anfeiiDerrK^e=

rung unb con ber ißerpflicbtung einer nach 'DiaSgabe

ter Snfcf»riften be« cit. ®efebeb errie^teten Äranfen»

lafit mit ?lu«nobmebet Änoppfcbaftalaffen bei^utreten,

befreit fein foUen, bae Atranfengelc

ju gemäf^ren ift.

(iaffel am 6. S*J>buar 1888.

litT iRtgienuig«»'ßräfibent. 3. 43.: «(broarjenberg.

9rrprbtuiiigeH ntib iBt(amitmt4unnett irodtrtr

ftniftrUeber u«b ftünifllidKr lOe^vrfttK.

11». Dem 3orft(affen»9ienbaiilen, lÄcntmeifter 4}ac^i»

mann .ju ^peff. Qlbenborf, Atreie ;)iintcln, ift geftaltet

worben, fiifi in Jorftfaffcn»Oief(baften burt^ feinen (Äe»

hülfen ^xili Sifc^er oertreten ^u laffen.

tDlinben am 31. 3anuar 1888.

ftönigliie iRegierung,
Abt^eilnng für birecte Steuern, 'Domainen unb Sorften.

117. 3eber l'anbbriefträger führt ein 11 n n a h in e b u it),

in melchee er bie angenommenen Senbungen mit ffiertb»

aigabe, bie (jinf^reibfenbungen, bie ^eftanweifungen

mb gemühnlid^ ^artete, fomie bie 'Jla<hnahmefenbungen

nnb bie für ccranebejahlten betrüge eiiiju»

tragen hat. Sill bet Abfenber bie (fintragung felbft

betoicten, fo ift biefem ba« Annohmebneh corjnlegen.

Auch tonn ber Abfenbev bie 43orlegung bee 41uchee

cerlongen, um eon ber feine Senbung betreffenben

dintragung bee 2anbbrieftrögere .tienntnig iu nehmen.

daffel am 10. Sebruar 1888.

Der Äaiferliche Ober • ^flbtrectot.

3n Sertr.: e. Ofumohr.
118. X)ie nächften ^Irüfungen ber .^uffc^iebe, me!<h<

noch Qlefeh com 1& Juni l8M bie 'Befähigung

iUffl iBetriebe beb ^nfbefchlaggemetbee erwerben tooltbn,

»erben Samftag ben 14. April b. 3., bc» ®or»

niittage 8 Uhr an, in ber Serfftätte bee )^uff<hmiebee

3R. Silfchecf h<nfelbft abgehalten.

Anmelbungen tu biefer Prüfung finb minbeftene eier

Soeben oorhn unter (Einreichung bee (Seburtefcheine

nnb etwaiger .SbuSaiffe über bie erlangte technifihe Aue»
bilbung, fowie unter (Einfenbung ber ‘flrüfungegcbühr

(10 'JNart) an ben Untergeichneten ju richten.

4?orbereitung auf bie 43rüfnng wirb bae iBucb:

»Anleitung gum 41eftehen ber :^uffchmiebe»¥rüfung con

Srofeffor Dr. 'üRbller. (Öerlin bei fJaul fjarep.

'Breie 1 -Dtart)" angelegentliihft empfehlen.

$anau am 4. gebruar 1888.

Oer iBorfitjenbe ber Bt^fuafl^’tEammiffion.

(lollmann, Afbnigt. .RRiethierargt.

fkteimttnadiiagtii tpmmnmlflSabifcber 6ri|örbe«.

119. Atunbiaung unb Unlaufib ron @(hulbt'(rf<hr(ibungtn

bet Canbeetrebitfaift ju llafftl.

3um 3*BS(le beinnächfliget i^erabfehung bee ßi«#*

fuiee con mie ber 2anbeehebitfoffe erborgten Dar-

lehen fünbigen wir mit (ftenehmigung bee 2onbeeaue»

fchuffee bee tfiegieningebejitte Gaffel, unter ^nftimmung
bee königlichen tperm Oberpräfibenten, h'^’^'iA’t bie

fämmtliditn noch nicht gelünbigten Dterpteitnttgen

beiberfeite lünbbaren (mtigtii) i'anbeelrebittaffcn»Obli»

gationen bcr 'Abthciluugen VII, VIII A, VIII Au unb

Ylllh gut 4iücfgahlung unb gwar biefenigen

Der Abtli. VII n. VIIIA enf Den 1. SeptDr. 1888,
Der «bth. VIIIAan. VIIIBcnf Den 1. ttirg 1889.

Zugleich bieten wir ben 3nhabem ben Umtaufch

biefer SchulbberfcbTeibungen gegen Drei uiib cinbalb»

progrntige Seltene ber 3nhaber unlünbbart Schulb»

cerfchreibungen ber Serie XIV mit Goupone über bie

com I. 'Diärg 1888 ob laufenben “*>•

Diefer Umtaufch ift in ber 3*‘t 8* bie ein»

fchließlich 22. b, 4)1. bei ber SJonbcefrcbitloffc unb

gwar in bem bagu beftimmten 'Bureau im i.'anci’eire»

bit*affen«Ooebäube, gleicher Grbe, 4ir. n, Bor»

mittage gwifchen 9 unb 12 Uhr, ober

in Gnfifl bei bem Banfhaufe 8. Bfeiffer ober

bei bem Banlhaufe ÜNaner u. fliaut,

in .vmnnoPci bei bem 'Banfhaufe Gphraim 'Iliaper u.

Sch”.
in Beclin bei ber Dteebnet 'Bonl,

in ben bei jeber Stelle üblichen GSefchafteftunben gu

bewirten.

Die umgutanfehenben 4 °/„ Schuit'MrfchTeibiragen

fütb in courefähigem 3nftanb fammt ben gu btnfelben

gehörigen am 1. September 1888 unb fpäter fülligen

3inöccupoii9 nebft Zolonö unb einem fomwlarutifiigen

Bergeichnig bei umgutaufchenben Schulbcctfchrtibungtn,

nach Abtheilung, Betrag unb stummer georbnet, gu

übergeben. Satmulare htc’rgu tönnen bei beu Umtaufch»

fttUrn loftenfrci in (Empfang genommen »erben.

Sur feben fehlenben Goupen ift bet Betrag als»

halb gu erlegen.

Der Umtaufch ber über je 150 3KI. lautenben



@(^ulbtxrf<^«6imgen (aim, ba @<^u(beerf((rti6ungen

ber ®ene XIV unter 300 "IKt. ni(^t autgegeben

nerben, nur für mehrere gleic^jeitig in geraber

einget e^ertc Stüde ftattfinben.

)0ei bem Umtauf(^ n>irb ben Inhabern «on auf

ben I. ®ebtetnber b. 3. getünbigten @(^u(beerf(^rei<

bungen eine Prämie oen '/4 ( bretoierfel ) l*rotfnt,

ben 3n^abem »on auf ben 1. Wäq 1889 getünbigten

®d>u9’<'"f4teibungen eine ’^rölitit »on 1 (ritirm)
iProtcit be« 'Itennreert^ce gentäbrt.

'denjenigen Qn^bem »on ®cbulb»trf<^eibungen

ber ?lbl^. VIII B, i»eld)e »on bem angebetenen Um»
taufc^ feinen (Sebraud) machen, werben, ba ber leiste

ber S|U btefen ®(^ulb»er|(^reibnngen aubgereic^ten IXoii»

pen« am 1. ^lärg b. 3 fällig wirb, weitere Geugen«

für ben 1. ©eptember 1^8 unb 1. 83Iärj 1889 bei

ber v'anbebtrebittaffe »om 8. b. 'St. an aubgeieic^t.

Gaffel am 3. fyebmar 1888.

Die Direction ber t'anbebfrebittaffe. U o (}.

!Ba(aii)eti.
13». '.Bewerber um bie mit einem competen}mö§igen

Ginfemmen »on 750 'JWarf nebft freier iffio^nung unb

90 'IRarf für freie (feuerung »erbunbene 3te Se^ul»

ftelle }u Deifel wollen ipre mit ben »orgefc^riebenen

jeugniffen »erfepenen iRelbungbgefucpe binnen 14 Dagen

an ben ©cpulborftanb »on Deifel jii f^änben be« unter»

jeiepneten i'anbralp« cinreiepen.

^•'ofgei«mar am 3. Jebruar 1888.

Der »öniglitbc ©tpuloorftanb. iöedpauB, b'anbrotp.

131 . Die neu begrünbete 7tc Üeprerftelle ju ;Rotpen»

bitmolb, beren jäprlicpe« Gintommen 750 iVf. neben

freier föopnung unb 90 üRf. für Neuerung beträgt,

ift mit bem 1. ilpril b. 3«. ju befepen.

iBewerber um biefelbe wollen ipre Gfefuebe unter

'ünfrplug ber erforberlicpen 3bug“lffo binnen 3 Süospen

bei bem ftdniglitpen l'ofalftpulinfpectcr, Jö^btn ^faucr
»on ttorent; )u Aircpbitmolb einreirpen.

Gaffel am 6. gebruar 1888.

iRamen« be« ©rpuloorftanbe«: Dörnberg, itanbratp.

133 . Die mit Airipenbicnft »erbunbene Ifte

Seprerftelle in Jlop, mit einem 3apre«eintommen »on

K^) fWart, fowie freier ffiopnung unb einer ®er»

gütung »on 90 2Äarl für jjeuerung, wirb bur^ ®er»

fepung ipre« bi«perigen Snpaber« jnm 1. 9pril b. 3.

»acant. (Geeignete Bewerber paben ipre ^Reibung«»

gefuepe mit ben erforberlicpcn 3<i>üniffen bi« jum Iften

ÜRärj er. an ben Äöniglicpen Sofalftpulinfpector, $erm
'IRetropolitan SRep in fflop emgureiepen.

©(pmaltalben om 2. f^bruar 1888.

Der »önigl. ©tpnlborftanb. 3 li ebner, 8anbratp.

ISS. iVttt bem 1. ffpril b. 3«. foU bie an ber die«

mentoifcpule ju 9t cfentpal }u errieptenbe 4tc llcprer»

ftelle, mit wel^ neben freier SBopnung unb 90 Start

für ifeaerung«»Gntf(päbigung ein jäpriitpe« Ginfemmen
»on 750 Start »erbunben ift, befept werben.

Bewerber um biefe ©teile wollen ibre Stelbung«.

gefu(pe unter Berlage ber erforberfitpen 3eugmffe bi«

jnm 15. iRärj er. an ben 8ofalfcpulinfpecter, .t>eiTn

Bfarrer Stanger ju iRofentpol einreitpm.

(franlenberg am 10. ffebruar 1888.
}

9lamen« be« .ttöniglicpen ©(pulborftanbe« ;
I

9tief(p, ftaiibratp.

'PerfonatsSprontf.
Stflötigt: MUerpBcpft ber »on bem Ifemmunal»

ionbtage be« !Regierung«be)irf« Gaffel »cll|ogenen 'B-apl

gemäp ben 8anbe«birector für ben 'Bejirt«»evbanb be«
gebaepten 'Jtegierung«bejirf» Gbuarb »on .^unbela»
paujen in gleicper Gigeufepaft für eine femerweite

fe(p«jäprige 3lmt«bauer.

fBcfitfll: ber past. .extr. Gmft ©trep an ©teile

be« jum Bfarrev an bem ftabettenpaufe ju i'lön be-

rufenen pa.st. extr. QSüntper SBcnbi jum (Sepülfen ce«
Oberpfarrer«, Superintenbenten Dr. tticol. Äümmell
in Starbuvg pinficptlicp beffen d-Mobtamte«.

Srnanni: ber üreiafefretär 'IReiine in Oietnpaufen

jum fflepeimen erpebirenben Sefretär unb Gaiculator

im Königlicpen SRinifterium für Ipanbel unb (flewerbe,

ber 2lmt«geri(pt8=Settetär a. D. ©raff ju Bieber

gum 9lmt«anwalt bei bem fiönigt. ^mt«gericpte bafelbft,

ber biätarif(pe ©eri(pt«f(preibergepülfe ^ollanb»
'IRcrten jum etat«mä§igen ©eriÄt«f(preibergcpüIfen

bei bem amt«gericpte in Öberaula,

ber penfionirte ©enborm 3opann ©ottfieb .^ermann
ixinneburg jum ftrei«boten beim 2onbratp«amte in

Marburg. “
ber Bfegebau»%iffeper»H«pirant ©cbulg ju iRevr»

paufen ,jum 3Begebau»Äuffeper.

Beauftroat: ber iteprer Be»er ju Bifcpcf«peiin

»om 1. april b. 3. ab mit ber Berwaltung bet 3ten
Seprerftelle an ber Grjiepung«» unb Befferung«»Slnftalt

JU Bkbem.

9IltgtßtlU: beimBoftamtc in lpofgei«mar ber Boft»
affiftent Äern au« Bofen.

Berftpt: ber Boftfecretair BHefe »on 9tinteln

naep ©temberg (Sledlenburg),

ber etat«mägige ©eri(pt«f(preibergepülfe, 2lffiftent

©ärtnec in Öberaula an ba« ^t«geri(pt ju ©ro§en»
lüber.

l^eifUmirt: berffiegebau-Httffepet ^>ebig ju ^riplar.

(SttDorPtB : bie ©temapotpete in ©tlnponfen töufTicp

burep ben Xpotpeter Gmft Diefterweg bafelbft.

.£)ierju al« Beilage ber Oeffentlüpe ’Hnjeiger 9tr. 13.

(3nfRtira«gcta|t«> ftr ten tftasm einer «»«pBaibca ao «eübipfennlg. — 9eUg«M3t«B ffc 1 m* 4 «oges %
ntib für { nnb 1 Soges 10 «tei<b«Vfens ifr)

gwbtgtit M MslgOibei Wegiemng.

{ alfel. — Oebrunt ts ber Sof- snb Soifenbaa« -BnAbTsdecet
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k«v ftAniglid^«n flcuiccmtg tv CaffcL
M 9* ?lu«ge(}<ben W«tt»o<^ btn 22. gfbruat 1888.

Betontnwtilinme« mif Bnml M
ton 3L Ottnier 1878.

124. IJtnicnigen i>nfonen, »c(<be bei Ablauf ber

BeltangSftift tec ®taatt > SRinifterial > 'Selanntmoicbung

bora 14. ^tbniar 1887 auf ®ninb bet §. 28 bet

Befe^et bom 21. Odober 1878 oon bem Aufenthalt

ia ben ®täbten Stettin, ©rabctt o. O. unb Alt«Damm,
fouit in ben Arnttbejirfen Srebem, fiSarfcm, Scheune
unb ginfenmolbe autgefchlcffen finb, toirb bicfet Aufent«

halt auch ferner anf @runb ber Setanntmachung bet

Staate 2)iiniftertumt Dom 3. f^ebruar 1888 (Amttblatt

Seite 50 unter ?It. 91) bit jum 30. Sebtember b. 3.

unterfagt.

Stettin ben 16. Jebruor 1888.'

Der 9iegierunge<'}Jräfibent. Scmmerfelt.

Bcroriuvgeii mit Bttanntnochnagnt tnr ftaifers

lUhtit Mt ftöMiglMKn SevtnUtehihrtes.

12Ö. 'Jtachbem bet ASnigt ÜKafeftät mittetft Aller»

hthfln drlaffet boni 14ten b. 'JÜttt. )u genehmigen

ßt haben, ba§ bie in ben ehemale 25aberifchen @e»
heilen bet Kegierungtbejirle üaffel, bem gteife

0ertfelb unb bem Dormaligen Diftride Orb, noch in

Bettung ftehenbe, burch königlich ^aherif^e Kabinett»

orbre Dom 30. 3uni 1864 erlaffene 23auorbnnng auger

l(raft gefegt werbe, habe ich auf Olrnnb bet §. 145
bet (üefehet über bie allgemeine l'anbetDerwaltung Dom
30. 3uli 1883 (63. S. S, 195) in Serbinbung mit

§. 14 ber Allerhöchfteii Bererbnuug oom 20. Sebtember

1867 (0). S. S. 1529) befchloffen, bie gebachte 23au»

obbnung Don bemfenigen 3^tpant1e ab aufjuheben, ju

nelChem bie in ben übrigen 9tegierungt>

bcghft @.affel geltenbe Sau<^olijei>Orbnung Dom Iften

Auguft 18^ (Amttblatt für ben ^egierungtbejirl liaffel

Rr. 38) in ben ertüübnten QSebietttbeilen pr ISinführnng

gelangt fein »hrb. >

Borftehenbet roirb bierbureb jut öffentlichen ftenntnig

gebracht.

Berlin am 30, December 1887.

Der üKinifter bei 3nnern. 3. A.; D. 3afl*®>P-

126. 3n Berfolg unferer Belanntmachung Dom 5ten

Detober 1885 bringen mir )ur öffentlichen .denntnig, bag
an ber Börfe )u i^amburg für 9?üben'9toh)ucfer,

6rftet ^robntt,

feit bem 3. 3annar b. 3t. Derminpreife notirt werben.

Berlin am 31. Oonuar 1888.

Der 'IHinifter für fpanbel unb Der ifinanj • 'JKinifter.

©emerbe. 3m Anlage:
3. B.; äliagbeburg. ^ a g e 1 b a ch-

BcmtMMttt nnt Bctoratnuihmtges tcr
ftOttigltBett BrotiKiintsBehdrtes.

127. Die bietföhrige Bitflannngi^Brfifvitg Pc»
königlichen Schullebrer'Seminar )u Schlüchtern ift auf

ben 18. September b. 3t. unb bie folgenben Xage

ongefeht-H^
3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar

gebilbete 8chramtt>Sanbibaten jugelaffen, welche bat

Sebentfahr jurüefgetegt unb bur^ 3®P8P'ffp

fittliche llnbefcholtenheil unb ihre törperliche Befähigung
}ur Berwattimg einet Cehramtt na^gewiefen haben.

Diefe Sehramtt > Qanbibaten haben fich bit )um
15. Auguft b. 3t. unter (Einreichung:

al bet Bebudifcheint,
b) bet 3®ugniffct einet pr {führung einet Dienft»

fiegelt berechtigten Arjtet über normalen (Be»

funbheittpftanb

,

c) einet amtlicben 3eugniffet über bat filtlicbe Ber»

holten bet Ganbibaten unb
d) einecs felbftgefedigten Üebentlauf«,

bei nnt p melben. Bei ber Prüfung haben btefelben

felbpgefertigtc Brobejeichnungen unb Brobefepriften dov»

plegen.

3m Uebrigen Derweifen wir auf bie B^üfungt»
Orbnung für BoKtfchullehrtr Dom 15. Ddober 1872

(f. Gentralblatt für bie gefammte Unterrichtt>BerWa(hing

in BPeugen. Odoberheft 1872 S. 633 p.).

daffel am 14. 3anuar 1888.

Röniglichet BPPPiniia(»Schul»do(legium.
128. Die bietföhrige ttnfn«hmesBrttfnn|| in bem
J^öniglichen Schullehrer« Seminar in Schlüßlern ift

auf ben 21. September b. 3t. angefeht.

Diefenigen Afphronten, gleißbiel ob fie ihre Bor»

hilbnng in Bolttfßulen, Wittelfßulen, Realfßulen,

(Shmnapen, BPüparanben»Anftolten ober prioatim tm»

pfangen haben, weiße fiß biefer BPÜfo«0 untet)iehen

wollen, ^hen [iß bit jum 15. Angnft b. 3t. unter

Beifügung .

a) bet (Bebndtfcheinet,

b) rinet Ompffßeinet, einet Webaccinationtfeheinei

unb einet (Befunbheittatteftet, autgefteÜt Don

einem pr Rührung einet Dienftfiegett bereß-

tigten Arjte,

c) für Diejenigen Afpiranten, weiße unmittelbar Don

einer anberen l'ehranpalt (ommen, einet (führungt-

otteftet Don bem Borftnnb 'berfelben, für bie

anberen einet amtlißen Atteftet über ihre Un>

befßoltenheit,

d) ber drflärnng bet Batert ober' an fceifen Stelle
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f 'w-m.f. »JT'
; r

be« 'MdfitvtxpftidfMm, ba| er bie ütittel }um
Unterhalt be< afbiromen toA^enb bcr Iraner

feine« ®emtnor>ßurfu« gemähten »erbe, mit ber

9)ef(^einigung ber Ort«be^drbe, ba§ er über bie

bo}u nbi^igen IDtittet oerfü^e,

bei bem itSn!alii$en ^minar < ^rector
,
^emi XLUe«

oder in @^lfid^tern ju metben.

3ni Uebrigen bermeifen mir auf bie Siorfi^riften

über bie 9nfna^me>$rüfung bei ben fiönigiic^en €(^ul«

fe^rcr'©eminariett öom 15. Cctcber 1872 (f. ßentrolbl.

für bie gefammte Unterric^t«*5Berwaltung in ^reugen.

Cctober^eft 1872 S. 611 fL)

(iaffcl am 14. 3anuar 1888.

Jf5nigU(^e« ^robinäiol»Sc^iil«(lolUgium.
8rrinttittafie« nnft 8ebiinitna4nnflra ^

ftüttigliilni Wfglentng.
12U. 'liac^fte^enbe 3uf'>"»»‘nftc0üng ber bi« jum
31. Deäembet 1887 befannten ^äj^ften SBofferftünbe im
©trem^cbicte ber ©efcr mirb hiermit jur öffentlichen

ÄenntniB gebrocht.

(£affel am 17. Februar 1888.

!Cer SHegierungS-^rtifibent. 3. 33.: Schmarjenberg.

3ufommenftellung
ber bi« jum 31. 'Bejembet 1887 befonnten höthf**'*

SSkfferftänbe im ©trcmgebiete bet SEBefer.

Scfferftanb«höhe über 0 be« Riegel«

P. 33 e a e 1
in aReletn

* '
' am

(Ufieicm i (üü^äng

Saffci 0. Silftaul)

1 iaaffH(gulba) 3,65 18. 3anuar 1841
2||,'nafi. lUtünben 7,01 . beegl.

3 darlShafen . . 7,22 i
— 19. Oanuar 1841

4 .f^Sptcr .... 6,59 — be«gl.

5 Vü<htriiigen . . 5,56 22. gebmar 1799

6 ^oljminben. . 5,96 19. 3anuar 1841

7 ¥oUe .5,69 — be«gl.

8 Jameln. . . . 6,28 —
II

be«gl.

9 guhlen .... 5,03 — 28. Qanuat 1846
10 IRintcIn . ... 5,41 — 21. 3anuar 1841
11 di«bergen. . . .5,81 ;23. Becbr. 1870
12l ®Iotho . . . .

— 6,78 ! 19. 3anuar 1841
13 ^‘r. 'TOinben .j

— 6,17 ,20. 3omiar 1841
14 ^cter«hagen . 1

— 5,65 20. gebruar 1871
15 ©chlüffelburg

.

— 5,60
,
22. gebruar 1871

16 9Jienbiirg . . . 5,69 — 21. 3anuar 1841
17.|Jipcpa 6,27 — 11. 3Rärj 1881

18*3ntfchebe . . .;' 4,92 —
,

14. a»ärj 1881
19

,
23abcn . . . . i 4,88 — 1 12. SWärj 1881

20'Brehc .... 4,95 — 13. SWärg 1881
21 33erben (?lUer) 4,24 — 12. TOärj 1881

130. 8oIUek8<r«rttt«ttg.— 3(uf (ärunb be« oben

unter '3ir. 125 abgebrucften 33efchluffe« be« $errn
SKinifter« be« 3nnem mirb unter 33e}ugnahme auf §. 137
be« t^efehe« über bie allgemeine 8anbe«oeTtnaltung bom
30. 3uli 1883 (®. S. B. 195 ff.) unb bie §§. 6,

12 unb 13 ber 33erorbnung bom 20. 'Sebtember 1867
(®. <B. 1529) nach 3»ftnnmung be« 39eiirf«au«>

fchnffe« für bie ehemal« Sabetifchen ffreife

®er«felb unb ®elnhaufen golgenbe« oerorbnet;

Bie 33au«$olijei>CMnung für ba« Sanb unb bie

fleineren Stäbte be« 91egierung«be}irt« daffel bom
1. Jluguft 1885 (ümtcblatt 9?r. 38) tritt in ben ehe«

mal« tBaherifcben Xheilen be« 9iegierung«bejirf« mit

bem 1. 3uli biefe« 3ohre« in thaft.

daffel am 13. 3anuar 1888.

Bcr 91egierung«>$räfibent. IRcthe.

131. 3m 23ctlage ber f^irma (Irnft ii. florn ju

'Berlin ift eine Schrift über »ba« ^efen unb bie 33e«

hanblung bon brifanten Sprengftoffcn“ erfchicnen. Ba
eine llenntnij; bon bem 3nhalte biefcr 31bhanblnng jur

Verhütung bon Unfällen beijutragen geeignet ift, mirb

bicfelbe allen Benen empfohlen, loelche Sprengftoffe

JU bermenben, ober beten SSeroenbung ju übenoathen

haben. (Soffel am 11. gebruar 1888.

Bet 3{egierung«'^räfibtnt. 9tothe.

132. Bie ^tn^fch^nc JU ben Stammoftien ber ^lieber«

fdlefif^'lltärfif^en (jifenbahn 9}eihe X 9tr. 1 bi« 20
über bie 3i**fen für bie bcm 1. 3anuar 1888 bi«

31. Becember 1897, foBie bie IRcihe VI
•Jlr. 1 bi« 8 ju ben Schulboerfchreibungen ber ®toat«<

anleihe oon 1868 A über bie föt bie 3«t Dam
1. 3anuar 1888 bi« 31. Becember 1891 merben bom
5. Becember b. 3«. ab oon ber Ifonlrolle bet Staat«,

popiere hierfelbft — Oronienftra§e 92 — SSormittag«

oon 9 bi« 1 Uhr, mit !lu«nahme ber Sonn« unb 0eft>

tage unb ber lebten brei ®efchäft«toge feben 3Ptonat«,

auegereicht merben.

Bie 3in«fcheine tonnen bei ber Kontrolle felbft in

(Empfang genommen, ober burch bie 9tegierung«.|)ciupt.

foffen, fomie in grantfurt Oj'SlKain bur^ bie ffreiStaffe

bejogen merben. ©er bie (Smpfangnohme bei bet

Rcntrclle felbft münfcht, h«i berfelben perfönlich ober

burih einen :l^eauftragten bie jur 31bhebung ber neuen

dteihe berechtigenben 3in^f<^(<nanmeifungen mit einem

SSerjeichniffe ju übergeben, ju melchem gormulare cbenba

unb in ißamWg bei bem ^aiferlichen 33oftamte 'Hx. 2

unentgeltlich ju haben finb. @enügt bem dinreichet

eine nummerirte üKarte al« dmpfang«bef(heinigung, fo

ift ba« 33eTjei(hnih einfach, münfcht er eine au«brücniche

^efcheinigung, fo ift e« hoppelt oorjulegen. 3m
legieren galle erhalten bie (Sinreicher ba« eine dpemplar,

mtt einer dmpfang«befcheinigung cerfehen, fofort jn>

rücf. Bie 3Korte ober dmpfang«befcheinigung ift bei

ber 31u«rächung ber neuen 3i"«fcheine jurüc^ugeben.

3n ©chriftmechfel lann bie Kontrolle ber
Stoat«papiere fi^ mit ben Onhabern ber

3in«fcheinanmeifungen nicht einlaffen.
©er bie 3tn^f(h‘‘"< aben genannten

^cooinjiatlaffen bejiehen miU, hat berfelben bie 3tn>

meifungen mit einem boppelten 33erjeichniffe einjureichen.

Ba« eme Slerjeichnig mhrb, mit einet dmpfangbbefchct.

nigung oerfchen, fcgleich jurüclgegeben unb ift bei 3tu«.

hänbigung ber 3<a*f(h‘^''< mieber abjuliefem.
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9onmiktt )u bitfcn jinb b«i b«t «•
bo^tw ^engiallaflen mtb ben son b«n jtdnigltifai

Wt^ertingen in ben SmMbMttcm )u be3ei(^nenbtn

fboj^tn fltfftn inuntgdtlfa^ ju ^nben.

(ünctt^nng btr 9lttien ober ®<^bmfdrct«
bwgen bebarf e4 jnr (Srlongnag bn neuen

mtr boim, lotiM bie 3^<f(^einan»etfnngen ab^onben
grfommen finb; in biefem gälte finb bie llttien ober

@<^uIbberf(^Teibungen an bie IfontioUe bei €taat<>

)Kt|)iere ober an eine bet genannten t$rcbin)ial{affen

nrtttelft befonberer Hingabe einjureic^en.

®etfin am 3. IRcbember 1887.

^paubtoermattnng ber ®taatbf(bulben.

Die borftebenbe 'J3etonntma(bung n>irb

mit bem SSemerlen oerbffentticbt, ba| bie gormutaie

iU ben S3ei}eicbBiffen Aber bie jur Hmpfangnobme ber

neuen 3ix*f<^bine nebft 3in^l<^bin<%nmeifungen einju«

reicbenben üiteren 9moeifungen bei ber b<t{*8(« 9te^e«

nmgA>^aubtfaffe unb ben fämmtlicben @teuerlaf[en beb

Äegiemng««a3qirlb unentgeitlitb ju b«ben finb.

Haffei am 17. 'Itcbember 1887.

ft3nig(i(be Stcgierung. >)t o t b c.

6er«rb»nngt« Hnb 9rtnitKtni«4initara anbrrer
ftaiferlidKr «ob ffbHigUtber fjrbihrbeii.

IM. AbniglMbc banbwinbfibnftiiibt ^abemic ^obpet*'

tatt ts Serblnbiaig mit ber Übcfnfftben 3fTicbiiib*!BiIbtine«

Ottoerbtit 8)«im, ~ Da* Sommer > Semefter 1888
tegint am 16. ‘Bbtil b. 0. mit ben SlorlefunAen on
bei Unioerfität Sonn. Der fbecielle 8ebrb>an umfa§t

fetgtBbt mit Demonftrotionen Derbunbene n>iffenf(bait>

(nbe SoxtrSge:

iSmieitung in bie lanbrnirt^fc^ftliiben Stubien;

Oebcimet IRegiemnge • 8iat^, Director' Srofeffot Dr.

Dinteiberg. Setriebeiebrc; Derfelbe. Hultnr«

te<btnt: Derfelbe. Snltnrte<bnif4e* Seminar: Der»
felbc. Sanbmittbfibaftliibee Seminar: Derfelbe unb

frofeffot Dr. ffietner. S<biDeme}u:bt, Spejiellei

fjUngenbon ; $Tof. Dr. fficrner. Allgemeiner $flanjen>

kan; Dr. Dreifib. Xa|atiou*Iebre : Derfelbe.

I

0orftmeif1er Sprengel. S8albbau: Der«
I felbe. Obft« u. SSeinbau: ükarten-f^fpector Seifner.
9ein&feban: Derfelbe. Organifcbe Hpperimentat«

übeaiie: $rof. Dr. greptag. (Sbemifibe* ^ractitum;

^erfelb^ Agricu(tur>l£b«tiit: 0rof. Dr. tbreubler.

biitoirtbf<baftli(be Sotanit unb Sflonjenfrantbeiten:

^bofcffor Dr. ftSrnide. unb mitrofto«

piftbe Uebungen : Derfelbe. 'Jlabirgeft^itbte ber

airMlofen liiere: $tofeffot Dr. Sertlau. Hpperi«

inentcQe Zbierpbbfialagie: Dr. gintler. Dbier«

1 pbbflologif ^racticum : D e r f e I b e. (Sieognofie : af-

br. Sabpc^rel. <Bcognoflif<be Qpturftonen unb minera«

logifebe Uebungen: Derfelbe. (i;perimental«$bpfi(:

l^rof. Dr. @iefeler. ^ractilum: Der«
ifetbe. Sanbmirtbfi^ftlitbeiDiafcbinentunb«: Derfelbe.
fcebbau: Derfelbr Siüiftiu, iSebr« unb Stbleufen«

Wm: Kegiemngt'Saumeifter t^upperg. Uebungen im
intmetfen sog culturtecbnif^n Sanverttn: Der«

41

felbe. ^raftif4< tBfometrie unb Uebungen im gelb«

meffen unb9K»eIIiten: Dr. Steingerg. ^raftifdge ®eo«

metrie: Dccent KolL Xrogiren: Derfelbe. ®tobü«

Briignen unbdleibnen: Derfelbe. SRelAbungen

:

Derfelbe. Analgtiftbe Geometrie unb Anaigfi*; Dr.

Seit mann. SRatgemotiftge* »ub ^etgnen:

Derfelbe. Hlementar«(Beomelrie: Derfelbe. Algebra:

Derfelbe. SolfemirtbfdbafttlebTe: ®egeimer Kegk«
tnng*«8{atb, Srofeffor Dr. 'ilaffe. Serualtungtretgt:

Srof. Dr. String. SanbeSculturgefeggebung: Der«
felbe. 0if4l>t(bt: Srof. Dr. 9rbr. non la Salette
St ®eorge. Amte unb Seuigen«lh:anfgeiten ber

^aStgiere: Departement*« Dgierargt Stgrll- Allge«

meine Sifunbbeiupflege ber ^aubtgiere: Derfelbe.
Dgeoretiftb « praltif^er Sarfu* für Sieneujutgt: Dr.

'

Sollmann.
Aufjer ben ber Atabemie eigenen tpiffenfigaftliigen

unb ptactiftgen l'ebrg&lfbmitteln , loeltge buteg bie für

cgemifige, pbg|i(alifi^, pfUtngen« unb tgierpggpologiftge

Partita eingeritgteten Sinftitute, neben ber lanbmirtb«

ftgaftliigM Serfmgaftation unb bem tbierpbgfulogifcgm

Üaboratcrium eine mefentlicge SeroollftSnoigung in ber

'Jtenjeit erfagren gaben, ftegt berfelben burtg igrt Ser«

binbung mit ber Uniberfitdt Senn bie Senugung ber

Sammlungen unb Apparate ber legteren }u ®ebote.

Die Atobemifer finb bei ber Unioerfltlit immatritulirt

unb gaben be*golb £a* iRecgt, noig alle anberen für igrt

aUgemeine miffenfigaftlicg' Auebilbung miegtigen Sor«
lefungen gu gören, über meitge ber UnicetfUit*«ffatalog

ba* 'K&gere mittgdlt.

Der feit 1876 berfncg*»eife eingeriegtete cultur«
tetgnifigt unc ber feit 1880 beflegenbe geobötifege
Snrfu* finb befinitio an ber Atabemie eingeri(gtet

unb beren Sefueg für bie jufünftigen preugifegen

8anbmeffer obligat oriftg geisorben. Hbenfo gaben

bie gier ftnbirenben l'unbmeffer unb bie SuUurtetgniler

igre Diplomepamen mit amtliiger (Geltung an ber gie«

figen Atabemie abjuUgrn.

Auf Anfragen toegen Hintritt* in bie Atabemie ift

ber Unterjeiegnete gern bereit, jebmebe gemünfegte nü«

gere Auefnnft ju ertbeilen.

Sepbcltborf bei Sonn im Februar 1888.

Dier Director ber lanbmhrtgfigaftlldgm Atabemie:

®eg. 9teg.«9iatg, Srof. Dr. Dänielbetg.
OefgtnrttiMdgattftcn eggtnttttglftinlif^tr 6tg9rlt>.
134. Die bureg bie unterjei(gnete Diretticn am
27. 'Jiceember 1839 auf ben 91amm ber Äinber be*

griebriig Hiffert ju Salbou, unter Sormunbfegaft
be* llonrab Sig^fci^ bafelbft, geftelltc Scgulbber«

fi^bung Abtg. VII. Serie C. 'JJr. 1124 über

100 Dgaler ift »on ^>einri(g 'JJägel gu ©albou mit

bem Anträge auf Umfegreibung in ein Iur0fdgige*

Sopier Borgelegt Worben.

®emüg bem §. 16 ber Serorbnung »om 16. Auguft
1867, betreffenb bie Au§er= unb ffiieberintur*fegung ic.,

wirb 3eber, ber ein Anreegt an biefem Sopiere ju

gaben cermeint, gierbubtg aufgeforbert, ba*felbe bei

ber unterjeiegneten Segöibe innergalb ber näcgften

,
Cooglc



fe«^ äKonate, fpäteften« ow 18. 3uni 1838,
anjttmtlben, witrisenfaQS bie Aaffatton bc« kapiert

erfolgen unb ber ^ntragfieUtT ein neue« hnrifä^ige«

erholten toirb.

CLaffel otn 12. !Decembei 1887.

'Die Direction ber Sanbeftrebittaffe. 8 o

6ac«it}tii.
185. Die ^forrftelle ißieb ertöne in ber (klaffe

(Sfc^tDege ift in Jolge 2l61eben« i^re« biaf^erigen 3n=

^abere erlebigt,

(Geeignete 83eu)erber um biefctbe paben iljTc 'Diel«

bung«gefu(^e unter Beifügung eine« 'Öre«

Ctloffennorftanbe« binnen 4 SBoc^en nn^er einjureic^en.

Paffel am 8. gebtunr 1888.

iCömg(icbe« Cfonfiftorium. SBeprauc^.

18K. Die ©<^u(iieüe ju 'Dieter«ban, mit melier

ein ®e^olt son 780 Dtarf, 90 Dfarl geuerungS-dnt«

fd^äbigung unb freie Dienftmo^nung oerbunben ift,

mirb mit bem 1. Üpril er. oacatit.

öenjerber um biefelbe »oerben aufgeforbert, i^re bie««

bejüglicben Die(bung«gefucf»e nebft ben erforberli(^en

'Prüfung«« unb Sittenjeugniffen binnen 3 Socken bei

bem 2olatft^ulinfpector, ©erm Dompfarret ©e^mitt
basier, obn- bem unterjeic^neten Canbrat^e eingureicben.

gulbo am 9. gebruar 1888.

Der itöniglicbe ©(bulbcrfti^b. Drott, l'anbratb.

187. sBemcrbcr nm bie mit 1. ilpril er. erlebigte

jmeite 8ebrcrftelle an ber ©cbule }u 'SifebofSbeim
merben jur dinreiibung iprer DielbungSgefucbe nebft

3eugni|ien innerbalb 3 SDoeben aufgeforbert.

'Diit ber ©teile ift ein 3abrc«ein{ommen bon 840 Dit.

nebft freier fßebnung unb eine geuevung««dntf(bäbigung

bon ^ 'Dil. berbunben.

tjpanau am 11. gebrujr 1888.

'Itamen« be« ©(buloorftanbe«;

Der Slbniglicbc Öanbratb (üraf Si«raarc(.

188. Die ©(pulfteUe }u ^ilting«bain ift burd>

ben Job ihre« feitberigen Dnbaber« mit bem öten

gebmor er. bacant gemorben.

dtoaige ®ettierber um biefelbe wollen ihre 'Diel«

bungSgefu^e nebft ben nbtbigen ©Uten« unb Sefäbi«

gungsjeugniffen inncrbalb 14 Jagen bei bem unter«

jeiebneten ©cbulbcrftanbe einteicben.

$er«felb äut 14. gebruar 1888.

Der ftönigliibc ©cbuloctftanb bcn X8illing«buin:

oen ©(bleinib, Öanbratb.

1311. Die mit ftinbenbienft oerbunbettc Ifte

8ebrerftelle ju glob, mit einem 3abre«eintommen bon

1(^ Diarl 96 Di- i»cl. freier tföobnung unb einet

Vergütung bcn 90 Diarf für freie geuerung, wirb bureb

Detfebung ihre« bi«bcrigen Onbaber« jum 1. 'Sprit er.

bocont. (Weeigiiete 'Bewerber b«6en ihre 'Dielbung«*

g^udb« aebft 3<*>gaoT<« jun 1- ’Btin er. oa ben

ftöniglitben gclolfcbulinfpectcr, f>erm Dietrbpolttsn

Dieb in glop einiurei<ben.

3n bem fSuSf^reiben oom 2tcn b. Dit«. ift info«

fern ein Derfeben untergclanfen, alt bafelbft ba« 3abre«>
efnfommen ber genannten ©teile mit 1050 Dioif, fotoie

freier SBobnung unb einer Vergütung bon 90 SRott

für freie geuerung, angegeben war.

©(bmalfalben am 14. gebruar 1888.
'iiamen« be« üöniglitben ©cbulborftanbe«

:

Der l'onbratb gli ebner.

' Der ionalsISbroHit.
(Ernnnnt: bie diecbtdlanbibaten (£ lernen, fpermann

®raf )u )£8atbect unb Dbrmont, unb SBeßel jtt

Sieferenbaren

,

jum ©tanbe«beamten für ben ©tanbe«amt«bcjic{

Salbiappel bet ©ürgermeifter 9?einbarb Die ift er ba«

felbft unb ju beffen ©tellbertreter ba« @tabtratb«mit«

glieb dbriftopb SBeiffenbatb,
bie febigen iöeigecrbneten .'tonrab ffiabl ju 'War«

batb (Sh. gu(ba) unb 3obanne« Döppner )u Unter«

bimbacb fu ©teilDertcetern ber baftgen ©tanbe«beamten.

tingcftellt : bie difenbaljn • betrieb« « ©eentaire

$einri(b liöalt^er, ötto ®>nil ®«tfe«
granj 'Snten Äummer, 'Ätfreb ©t^nl®, ^termann
gro^wein, Dioj- Danide, Suguft ®lar
git^rmanti, Dtaf ©tod befinitio al« feiere.

Dtrlit^tu: bem bi«berigen erften lut^erifi^en Dfarrer

JU grantenberg griebrief» .5) e ermann auf erfolgte

Denomination bie oierte lut^eriftfte Dfurr«(©ubbiaIo>

not««)©teÜe ju Diarburg,

bem l'e^ret unb $hr<benbiener Öeorg -p e f f
e ju SBeiben«

Raufen, Wirc^fpiel« 'Dibbawiplfaufen, ber dantortitel,

ben gbrftem ©«beler ju ttBenigen^afungen, t^eerieff

ju 8i(^tenau, Saamer ju Ornftpaufen, ©altper ju

Sttenlotpeim, Diedbatp ju &Mllcr«panfen , dentner
JU ©teinau, 'Jieumann ju 01er«paufen, Derge ju

Jperfa, törofiu« ju Sapl«paufen unb Kaufmann
JU 'Diedlar ca« gclccne dljrenportebpic,

bem Dabemeifter ^edmann in Dab iiiennborf

ba« 'Sllgemeine dprenjeitpen,

ber dlifabetp ftrau« in diogborf, ftreife« Ibircp«

pain, ba« golbene Äreuj für langjäprige in berfetben

gamilie treu geleiftete Dienfte.

Sltebcrgclafftn : ber praftiftpe Srjt Dr. Db'l'ppi
in gel«berg.

Denfionitt: ber DoUjiepungtbeamte Mi l i a n bei
ber ©tcuerfaffe IV ju Gaffel ccm 1. 'äpril b. 3. ab.

Serfept: ber DolIjiepung«beamte Dlenberot^ ju
gtanfenberg com 1. 'Spril b. 3. ab in gleitper (Sigeit*

fepaft JU bet ©teuerfaffe IV ju Gaffel.

2MF" Deiloge bet Deffentliipe Snjeiger 'Dr. 15.

('3afeitionjg<büpt«a füi bes Hcam tiaec oasftpnliipCB Smihetle 20 Kebp«pfennig. — 6<iag«MtUtcc fit J mW J 6*gen 5
unb für 1 unb 1 Sogen 10 9ltiip<pfennig.l

nefetgtit M Msigliiper tUgteenng.

4 affet — Oibrnift in ber Qof« nnb Saifenbaiit>Sn4bin<fetet.



ttmtiblatt
ftce Slesicvniis t" C<iff*L

M 10. Ätt^gegebtn Shttoo^ btn 29. gebtuat 1888.

3t)ott M 9hi4b>9tftbbUdtb.

33ie ^totmer 2 beS 9td(b4>(8<fe|}b(att<, toeicbt

«om 9. ^ruai 1888 ab in Berlin jut Subgabc

gelangte, entb&lt nntec
'

91t. 1764 ten €toot6berttag pifcben ®eut1(blonb

nnb ^XMnemort, betieffenb bie (Sifenbabn bon $etbe

über Onebncbfiabt, ^ufum unb Xonbein na(b iRibe.

Som 18. Decembet 1887; unb unter

9h. 1765 bie Sefanntmacbung, betreffenb ben :3ei«

tritt 3taüen« ju ber unterm 3. ülobember 1881 abge»

fibloffenen internationalen 9?ebIau<>Ronbention. SSom

28. Oannar 1888.

‘Cie 91ummer 3 be4 9{ei(bS • (Sefe^blatts , toelcbe

«em 10. Sebruar 1888 ab in Berlin jur Hubgabe

gdangte, enthält unter

9h. 1766 bae ®efel), betreffenb bie Rontrole beb

Kei^hou^baltb nnb beb Sanbebbaubhaltb oon @lfa§>

%«U^gen fär bab Qtatbiahr 1887|88. Som Iften

Bebnox 1888.

Sie 92ummer 4 beb 9teichb«®efehb(attb, »eiche

am 14. (februar 1888 ab in 33erlin jur dubga^
gelangte, enthält unter

9h. 1767 bab ®efeh, betreffenb 2tenberungen ber

Sehrt)fli(ht. %om 11. (februar 1888.

Cie 9hunmer 5 beb 9teichb>®efehblattb, n>d(he

oom 15. Sebruar b. 3. ab in Berlin gur Üubgabe

gelangte, enthält nnter

9h. 1768 bie Serorbnung, betreffenb bie 97tilitair>

Cronbport’Dibnung fär @ifenbahnen im Sieben (ifrie>

benb'Cranbport'Di^nung). Som 11. ^btuar 1888.

Cie 'Jtummer 6 beb 9?eiihb>@efehblattb, lodche

oom 22. (februar 1888 ob in 93erlin }ur dubgabe

gelangte, enthält unter

91r. 1769 bab ®efeh,^treffenb bie dufm^me einer

Anleihe für 3»>ccfe ber Senoaltung beb ^eichbheereb.

Som 20. tfebruar 1888.

9cl«nttt«4a»8nt nf •nisiM IleUHfiefetit«

koni 21. Oetoher 187s.

140.

^uf ®runb beb §. 12 beb Steichbgefeheb gegen

bie gemeingefährlichen iSeftrebnngen ber ^ojiatbemohatie

oom 21. Stöber 1878 »irb hierbnrch gur Sffentliihen

ftcnntnih gebracht, bag bab fflugblatl mitberUeber<

f^rift:

»Arbeiter! Srüber!«, ben ®ingangbtoortcn

:

nSohit* au<h 1^^ ^‘‘8* fchtoeifen mag <c.» unb

bem ^lug:
«2Bin eb immer ®e.9ieb>tnechtet »erben.» Ch»(

%igabe beb Cruderb unb Seriegerb, nach §. 11 beb

gebuchten ®efeheb bnr<h ben Untergeichneten oon ganbob
poligehoegen oerboten »erben ift.

Serlin ben 18. Qebruar 1888.

Cer Abnigliche Sollet >Srdfibe»t.

(freiherr oon 9iiChthofen.

141. ^f ®runb beb §. 12 beb Sleichbgef^b gegen

bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©ogialbemohaiie

oom 21. October 1878 »iib hictcbnr^ gur öffentlichen

ftenntnig gebracht, bag bie SrofChfire: Hnarchiftif4<
(ommuniftifche Sibliothet. {>eft I. 9teooIutionäR

Slegiemngcn non Ihapotline, Oberfeht aub bem
tfrangSftfchen unb hctaubgegeben oon brr ®ruppe n%M>
tonomie». 8onbon. Crucfoon 31. ®unberfen, 96fBar>
bour @treet, @oho @quare W, — nach §• beb

gebuchten ®efeheb burch ben Untergrichneten oon 8anbcb>

poligeiuegen oerboten »erben ift.

Serlin ben 20. tfebruar 1888.

Cer ftSnigliche Sollet «Siäfibent.

Freiherr oon Siiehthofen.

142. Cie untergeichnete flönigli^e Sreibhauptmann>

fchaft hat bie Cruetfehrift:
.drbeiter! SBähler!«

mit bn Unterfchrift:

ii9tieber mit ber Sleattion! 6b lebe bie SogM'
bemohatiel"

Serleger; IS3ilh. Zrippner, Crebben.

Cmcf oon @ch&nfelb unb ^amifch, Crebben.

auf d^nb oon §.11 beb 91etchbgefeheb gegen bie ge^

meingefährlichen Seftrebungen ber @ogialbemo(ratie bom
21. October 1878 oerboten,

Crebben ben 20. gebruar 1888.

flSnigtich fä^fifche Iheibhanptmamifchaft.

oon Itoppenfelb.

148. Huf ®mnb beb §. 12 beb 9teichbgefeheb gegw
bie gemeingefährlichen Seftrebnngen ber @ogialbemotratk

bom 21. Odober 1878 »irb hinburch gur öffentlichen

Henntnig gebracht, ba| bie nicht periobifche Crn<*
fchrift; »©turmoögel. IReoolutionäre Sieber

unb ®ebichte.» ®efammelt oon 3ohann 9Koft. {>eft 1.

9ie»»2)orf, 1888. — noch §• beb gebuchten (&(e|eb

burch ben Untergeichneten oon Sonbebpoligetoegen oei>

boten »otben ift. Sertin ben 21. gebruar 1888.

Cer ftönigllche Sal>id«$Täfibeni

Freiherr oon Slichihofen.

144. 2ütf ®runb beb §. 1 unb 6 beb 9leichbgefehcb

oom 21. October 1878 gegen bie gemeingefährlichen

Seftrebungen ber @ogiaIbemotratie ift ber »Arbeitec*

föahl’Serein» unb ber Unterftfilungboerein"
gu 9Raing unter bem heutigen bnreh bie .nntergeichnete
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eeiBote» morbtn.

IRain) am 15. t^ebruor 1888.

(Siog^erjo^lic^e« ^deamt 3üainj. Rü($ter.

145. 9uf ®Tunb be« §. 12 bc0 9idc^»gcft$d) oti^en

bk gemdngef$^Tli(^(n 21e^e6ungen btt ©cjialbemofratie

*cm 21. Octcb« 1878 »irb ^ierburc^ jut öffcntlii^en

.Vmittni§ gebracht, ta§ bie 'ülummer 7 (III. iabrgang)

»cm 18. gcbruar 1888 bet in Scnbcn etfd^dnenben

bdiobifc^en 'Dtudfc^tift: r.Scnboncr Steie
ipteffe. T)eulf(^ee unabhängige« Organ für bie Chi«

teteffen bet merttbätigen Jtlaffen. ^erauSgegeben een

ber 8cnbonet S}etlag««®enc(fenfchajt‘‘, naih |. 11 bt«

gebachten ®efche« burih ben Unterseiihneten cen l'anbe««

pelijeimegen »erbeten rcerben ift.

üCmebcrg ben 2.8. C^ebniot 1888.

Tier 5Regierimg««^räfibent. eon Stofen.

8cr»rtiaia|e« r«I QefMBtnimtflRAe« 4rr ftaifers

H4en anl ftinigHiteii CcMtroibthSrltR.

I4ti. Tie Teutfihen flcftagenturen in Slpia

(®amoa«dnfeln) nnb in Sh«n8h«i (dhina) finb be«

jüglich ihre« S^riefrerfehr« in ben wettpofteerein
aufgenemmen morben. Tcmgemäg temmen im
'.Sriefoerfehr biefer 'floftjnftalten mit Teutfihtanb unb

ben übrigen 33etein«länbem fortan burchmeg bie iBer«

eineta^en jur Slnmenbung:

20 'fJf. für je 15 ^ ber SJriefe, 10 ilf. für lieft-

tarten, 5 'Pf. für je 50 p ber übrigen Senbungen,

Slerlin W. am 21. (Februar 1888.

Ter Staatsfccretair be« !Heich8»15ofiomt«.

Bon Stephan.

ftrmrSnBngra ant t-elaaatraa^nagra brr ttüniglidirn ^roPiuiials6el)örfttn.

147. SinchUicifnug ber gemäg §. 19 2tbfah 2 be« ®efe(<e« com 13. Juni 1873 über bie viriegbleiftungen

ftr bie ^ieferungSoerbänbe be« 9?egierung«.i0e)irt« daffel feftgeftellten Tunhfchnitt«marflpreife, tueicbe für Ser*

gütung »cn 2anblieferungen »om 1. 2tpril 1888 bi« ultimo ülärj 1889 inaBgebenb finb.

'Segeichming
•tiauptmartt«

Ort.

Tur(hf(hnitt«prei« pro )0 .Itilcgramm.

8h.

I^icferun))0t>erbaiibed,

SEi^a^en.

Jt

Slai^en«

mehl,

«r jt

Stcggeii.

«4T A

Sieggen*

mehl.

jr A

t>öfcr,

C# A

i)cu.

jr A

'ötTCl?.

jr A

1 ©tobitrri« daffel . daffel . . . 9 68 11 51 8 05 10 38 6 94 2 80 2 01
2 l'anbhei« daffel . . bgl. ... 9 68 II 51 8 05 . 10 38 0 94 2 80 2 01
3 Srei« dfehreege . . dfdh»ege . . H 61 II 60 » 12 10 40 6 78 2 85 2 04
4 '• 'CGMhenhaufeii bgl. . . . 9 61 11 60

1
8 12 10 46 6 78 2 85 2 04

b .. ihifelar . . ihihlar . . . 9 80 11 .54 8 07 10 28 6 71 2 .50 1 99
6 ff .ijemberg . . bgl. . . . 9 80 11 .54 . 8 07 10 2H 6 71 2 .50 1 99
7 ff ,>lieaenbain . bgl. . . . 9 80 11 54 8 07 10 28 0 71 2 50 1 99
8 ir löer«felb . . üer«fel» . . 9 61 11 49 8 24 10 67 6 92 •> 57 •2 02
9 .. Siotenburg . Dfotenburg . . 10 — 12 39 8 27 10 82 r> 97 2 50 1 96
10 .. CDielfungen . bgl. . . 10 — 12 39 8 27 10 82 6 97 2 .50 1 96
11 .. .ipcfgeibmav . li>ofgei«mar 9 84 11 87 8 22 10 58 0 98 2 .50 1 93
12 .. idclfhagen . bgl. . . 9 84 11 87 8 22 10 .58 6 •8 2 50 1 93
13 .. ,^ulba . . . Julba . . . 9 69 11 66 8 17 10 50 6 78 '2 77 2 51

14 IDünfelb . . bgl. ... 9 69 11 06 8 17 10 .50 6 78 2 77 2 51

15 .. (»etöfelb . . bgl. ... 9 69 11 66 8 17 10 50 6 78 2 77 2 51
16 ff Schlüchtem . bgl. . . . 9 69 11 66 8 17 lo 50 6 7X a 77 2 51

17 ©tobt« u. Vanbheie

.^anau

itrei« ®elnhaufen .

J^onau . . . 10 23 12 58 8 36 11 23 7 31 3 04 2 20

18 bgl. . . . 10 23 12 58 8 36 II 23 7 31 3 04 2 20
19 .. iliarburg . . SRarburg . . 10 27 12 25 8 49 10 99 7 14 2 89 2 45
20 ff .threbhain . . bgl. . . 10 27 12 25 8 49 10 99 7 14 2 89 2 45
21 ff granlenberg . bgl. . . 10 27 12 25 8 49 10 99 7 14 2 89 2 45
22 .. IRinteln . . Stinteln . . . 9 71 11 83 8 03 10 30 7 33 2 61 1 91

2.3 .. ©(bmalfalben

daffel am 17. f^ebru

©(bmallalben .

ar 1888.

10 28 12 :15 9 '.38 11 98

Ter Obet*Siäfibent.

7

@raf

11

J“

2 81 2

dulenburg.

12

Brrortnunnea nah Sefanntna^nasra her

itüaigUitra Wrnieraaft.

148. Te« Rbnig« CNafeftät haben flUergnäbigft ju

genehmigen geruht, ba§ bie im Äreife ^>ünfe(b belegenen

Sardellen unb jmar:

bie im önt«be|irt OberfSrfterei Xh*«9arten

•ilarte J. 8h. 7/1 unb 10/2, ln ®td§e »on 0,0964

unb 0,0238 ba, jufammen 0,1202 ha, gelegenen llat*

gellen au« bem genannten forftfi«taIif(hen ®ut«be)irt

au«gef(hicben unb bem ®emeinbe»erbanbe »on Sehmarg*

bach duBerleibt unb

b) bie in ber (Semeinbe ©ihmarghaih Horte E.
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1b. 248/&7a gtitgcnc, 0,1202 ha grofit '$oi}eUt out
btm Serbanbt btr leQteren ®emcinbe aulgtf^itben luib

bcm ®utgie}(T(e ObcifS^terei X^iei>

garten euroerltibt uerben.

dofftl cun 15. (b^ruar 1888.

Trt 9t(gieTungg«$iäftbcnt. 3. 9.: Aoc^enbdrfftr.

149. brigefügte neue (i^efellfc^afte < 2?eTtrag ber

I / XUgtmtinen Stenten«, Gatjltol- unb ttebengoerfidjerungg«

/ bant Tentonia in 'Jetpjig, |on>le bie oon bem tperm
SKinifter bee 3nnem ertbeilte (9enet>migung begfeUen

»iib ^ierburc^ mit Se^ug auf bie jlmteblattebetannt«

mai^ung oom 24. gebruäT 1886 (2(mtgblatt cen 1886,

Sr. 10, ©eite 44) eeröffentlie^t.

(iafTet am 26. ifebruar 1888.

Stegierungg.^räfibent. 3. 2$.: ©c^marjenberg.

1&9. 9I«i|lnd{B«tt gemtfg be« §. S. jtrtifcl II.

Mt Steic^ggefegeg bom 21. 3uni 1M87, bie jlbänbeiung

bepD. <jcrgän}ung beg Duartier« be,;». Saturolleiftungg«

g^eQeg betreffeiib, (9tei<^g«fflef.»®I. ®. 245) für bie

2i*fetungg«Berb4nbe beg Otegierungebejirlg (iaflet feft«

gefteUten Durc^fe^nirtgbreife, meiere für bie Betgütung

bei im llNonai 3anuar 1888 gelieferten f^ourage

MBgebenb finb.

Beieiebnung Jpaupt-
DurchfehnirtSprei«

nro G.entner

£
bt» 8iefemng»--

eerbanbei.
marften. 4>eu. feirob.

«« A Ji u

1 ©tabtfrec« Gaffel Gaffel . . . 5 91 382 1 96

2 8anbtrete Gaffel bgl. . . . 5191 382 1 96

3 Arti« Gfch»ege . Gfch»egc. . 551 3 15 1 58

4 • SHgenboujen ogl. . . . 5|51 3|15 1 58

3 • griglar . . Üriglar . . 6,01 2163 2 10

6 • Äemberg . bgl. . . . 6:01 263 2 10

7 . ^iegenbain bgl. . . . 6:01 263 2 10

8 • gulba . . . Julba . . .
6'27 296 2 47

9 • .ftünfelb . .

• ®er«felb .

bgl. . . . 6i27 296 2 47

10 bgl. . . . 6:27 2 96 2 47

11 • ©chlüchtem bgl. . . . 6l27 2.96 2 47

12 ©tobtfrei« .ipanau ;^aitau. . . 7i- 3 41 2 80

13 SanbtreiB .£'anau bgl. . . . 7j— 3 41 2 80

14 .Arei« Steinhaufen bgt. . . . 3,41 2 80

16

16

« ^er«felb . jpetefelb . .

^ofgeibmar

bgl. . . .

5p 1

t; 10
2;36

378
2
2

10

* Acfgeidmar

n . feeffhagen 610 378 2 —
K « SSorburg . üX'orburg .

6i30 368 2 10

19 > Atrchh^i" • bgl. . . . 6:K) 368 •> 10

20 * Jtanicnbetg bgl. . . .
6l30 3'68 •> 10

21 • Stotenburg

.

StotenbuTg . f>i78 3' 15 1 84

22 • SNelfungen bgl. . . . 315 1 H4

28 • Stintein . . Stintein . . 586 4120 1 84

24 • ©chmaltalbeii £ibmalla;btn 683 3 15 2 10

SorfteiKabc XJurc^ftbnittgpreife »erben hiermit ;ur

öffcnttiibtn AenntniE gebracht.

daffel am 22. ^bruar 1888.

I>er Äegittungg=Btüfibeni. 3. ®. : ©ibttarjeiiberg.

- - tMi

I0 I. 9la^)t»ctfnng Der gemäß beg §. 6. Slrtifel II

beg Scid^ggeic^ce üom21. 3uni 1887, bic Slbdnbcrung

bcj». Srgän,;ung beg Cimrtier« bcou. KaturaQciftunag«

aefc^cg betreffenb, i9tcicI)g«Wc).»i81. ©. 245) für bie

öi^TOtiiggDcrbätibe beg Stcgicninggbesirfg Gaffel feft«

geftelltni Xiirct)fcbiiittgpreife, rocldje für bie Bergiitung

ber im SKoimt Jtebriiar 1888 gelieferten f^mirnge

maßgebenb fiub.

Bc,;eid)nung
.'öaupt-

be« Üicfcrung«'
morftort.

i'frbanbc«.&

'Dunßftfinittgpreig

pro Gcntner.

^fer. Stob.

^ ^ A J! a.

1 Stabtheig Gaffel

2 Saiibtrcig Gaffel

3 Jfreig l^t^iuege .

4 « S$ißciil)aufcn

5 ('vnglav . .

6 « .öomberg .

7 3'*^flftl)ain

8 « ^iilba . . .

9 « .'öüiifclb . .

10 » OJtr-jfdb . .

11 ©c^lücbteni

12 ©tabtfreig .^iiau

13 l'anbfreig .^aiwu

14 Jtreig 0elnl)Qiifcii

15 » .öergfclb . .

16 .'oofgciginat

17 « 'X8olfl)ogcn

18 « Marburg .

19 « .Sfircf)t)nin .

20 > Jranfciibcrg

21 » tKütcuburg

22 Ülfclfungeii

23 « tHintcIn .

24 « Sdjmaltalbcn

Gaffel . . .

bal. . . .

Gicßiuegc .

bgl. .
.

5rißlar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

fjuloa . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

_
bgl. . . .

£taimii . .

bgl. . . .

bgl. . . .

.petsfclb . .

.Öofgetgmar

bgl. . . .

3Jtörburg .

bgl. .’.

bgl.

9{Utenbürg

bgl. . . .

Sfititeln . .

2 ibmalfalti(n

6 |13,

6 13
5 75^

5 75
6 30,

3 91'

3 91

3 15

3 15

2 63
6 30^ 2 63
0 ;K) 2 63
6 76
6,76
6 76.

6i76
7 60
7'tX)

7 jW
ötöl
6|44'l

6 44J 3 65
6 '.56' 3 '68

6 '56' 3 68
6 '56! 3 68
6 '04' 3 15

3 15
20I

6 72 3 47

2 99"

2 99 '

2 99

2 ,99

3 68
3 68
3 68

2 55
3 65'

6,04
6'08 4

2 10

2|10
2 '10

2 10

2]10
2 10
2 10

2j47
2 47
2 47
2147

2 63
2 63
2 63
2 24
2 —
2 -

2 '63

2|63
2 63
2 10
2 10
1 84
2 94

Borftel)cnbc Surd)fd)nittgpceifc »erben bierinit

jur öffentlichen Menntniß gebracht.

Gaffel am 22. ,^bnmr 1888.

i^et SKcgiernngg-^väfibent. 3. ®.: 3diroür,;cnberg.

BerartnsHgro nirt 9efairatn«ih)tBgni aNbem
(laiftrlichtr HMb R0vigH4(r ÖehSrbfB.

152. Die l£)ambutg«flmeritanif(he ®ocfetfabrt>2(ttien«

(«efeüfchaft ju .'pamfcurg hat bie äuTÜcfgabe ber für

ben feitherigen 2lut»anberungg«Unteragenten 3ean Bert
bortfeihft hinterlegten Gaution oen 900 iDIart beantragt.

6« »irb bie« mit bem Bemerfen jur öffentUchen

Aenntnih gebracht, baß jfnfprüche, »eiche ber iKücfgabc

ber Gaution entgegen gefegt »erben foUen, innerhalb

6 Stonoten, bom Xage ber Belanntmachung an ge«

rechnet, bei bem hitftgtn 2anbrath«amte mit ber Stach«

»eifung anjumelben ßnb, baß »egen biefer Stnfprüche

gerichtliche Alage erhoben »orben ift.

Oielnhaufen am 27. Jebruar 1888.

Der ASnigliche Sanbrath. 3. 8.: ilarifiu».
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153. X)ie ^anfteUe Siebte in btt <l(af|t

®|»ngen6eTg ift in gofge Setft^ung if^rtt bis^erigtn

3n^bere erlebigt.

(geeignete StDcrber um bitfelbe ^btn i^re

tonngeg(fu(^e unter Beifügung eint«

dtaffenborftanbe« binnen 4 3Sedftn an^er einjuteic^n.

Gaffel am 13. gebruar 1888.

fiöniglic^ Genftfiorium. ^el^raut^.

154. Die erftc ebangelifc^e @<^ulftelle ju (ürifte,

mit mefc^er neben freier IBo^nung einfc^licgUc^ 90 8Kf.

für Jeuerung ein jä^rlit^e« Ginlommen »on 990 ®ll.

nerbunben ift, mirb fpätefteno mit bem 15. ^prif er.

^ur ^fegung temmen.

tßemerber um biefelbe roetben aufgefotberl , il>te

be^ügti^en SRelbungegefucbe nebft ben erfcrbcrlit^en

3eugniffen binnen 3 föoe^en an ben ftcIaffc^nUnfbector,

^errn ilfarrev .^lebel )u ©rifte, ober an ben Unter»

^ei^neten ein.^ureicben.

i<frib(ar am 16. j^ebruar 1888.

Dcf ftSniglicbe Stbuleerftanb cen ©rifte.

Der 8anbratb b. Gf (bin ege.

155. ^.^emetber um bie erlebigte itraelitifcbe L'ebrer»

unb Sßotfänget » ©teile ju ^meften, «reife« Sriblat,

mit meltber ein jäbrtiibc« ftänbige« (Sinfemmen bon

750 Wart, 90 Warf f<ieuerung unb freie ffirbbung

berbunben ift, werben aufgeferbert, ihre WelbungSge»

fuebe nebft ^eugniffen über ihre Dualificatirn al« Sebrer

unb Corfünger innerbalb brei liJctben bterber

einjiifenben.

Gaffel am 13. Jebruar 1888.

9$or ft eberamt ber vtäraeliten.

15(>. %n bet b>efigen ©tabtfcbule feil jum 1. tlprit

1888 eine geprüfte Oebrerin ongeftellt werben.

©ebalt 900 Wart p. Oabr- Welbangeii unter

^Beifügung ber 3engniffe unb be« b'ebensfaufe« an ba«

biefige IBürgermeifteramt werben innerhalb 14 Sagen

erbeten.

Obemtirtben (9teg.»©ej. Gaffel) 21. Februar 1888.

Der ©cbulborftanb.

157. Die mit «irtbenbienft berbunbene tatboliftbe

©(bulftelle ju Werne«, mit weltber neben freier

Slobnung unb 90 Wart für freie Neuerung ein fübt'

li(be« ©ebalt bon 916 Wart berbunben ift, — wobon

feboeb bem in ^enfion tretenben feitberigen l'tbrer al«

$cnfion«tbeil fübrlicb 76 Warf abjugeben finb — wirb

mit 1. 'itpril b. 3«. bocant.

^ewerbungSgefuebe, welche mit ben erforberliiben

3eugniffen berfeben fein muffen, finb innerhalb 14 Sagen
an ben «öniglicben 8ctalfcbulinfpectcr, .[itrm Decbant

Denfert ]u Dbetaborf, ebet an ben Unterjeieboeieii

einiuTtbben.

©tlnbonftn am 28. gebtuar 1888.

9tamen« bt« ft5nigli<btn ©cbnlborftattbe«

:

ber «üniglicbe Sanbratb. 3. 9.: ^aiifin«.
168. 3ftr bie unterjeiebnete Gemmiffion wirb pnt
1. «pril b. 3. ein 2ter ^r«t»blIfB&reT gefnebt.

Welbungen werben unter Seifügung eine« 8ebeal

taufe« unb einer Slbfcbrift ber 3*ufl«tff«

10. Wärj er. erbeten.

$>er«felb am 28. gtbruar 1888.

Aöniglicbe ©peciattommiffion II.

r r f a n a I : <( b r b K i t
Cmonnt: ber Sleferenbat Gcfbarbt jum ©eriebt«»

affeffer,

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte gefebiebene«

®ürgetmeifier« ©trutt ju Weberrebenbaeb bet febige

SSfirgermeifter $a»pt bafelbft jum ©tonbe«btarnten
unb ber SBeigeorbnete Wiiller (5i«ler jum @tellPet<

tretet be«feiben,

ber bi«berige ©tanbe«beamten<©teUbertrettr, 'Bürger,

meiftcr Bobenftein }u SlHlIet«baufen jum ©taube«
beamten unb bet biaberige @tanbe«beamtc, Stittergnt*»

befiber, ©ut«Pcrfteber 21. eon «uQleben bafelbft

)um ©tellbertreter be« ©tanbe«beamten.

Uebrtlioiiimcn: bie ©efebüfte be« ©tanbe«beamten
in Uttri(b«baufen an ©teile be« oerftorbenen Bürger
meifter« Koblbrbb febige Bürgermeifter ffriebricb

^faff bafelbft.

Btrlieben: bem 6i«bcrigen Bforrcr ju 3ftba, in

ber Glaffe ©olfbagen, past. extr. 'itbclpb ©rimmet
befinitio bie bafige ‘flfanrftelle,

bem Direttcr ber 3rrenbeilanftalt unb erbentlicben

Brofeffer Dr. med. |>einricb Gramer ju Worburg
ber 9tctbe Ublet»Drben 4t Glaffe.

Beflätigt: ber ouf bie Dauer cen 8 3abren juin

Bürgermeifter in Gfebwege gewählte biaberige ©tabt»

ratb ^xfwftb ®urgbarb Beete ju 'llcrbbaufen.

Bcrftbt: ber ffürfter Brefiu« in Dberaula auf

bie {fürfterftelle ©^önbem in ber Dberförfterei 'Hen»

tireben.

^CRftonirt: ber tranbgeriebte > Bräfibent, ©ebeuue

Dber.Öuftigratb Üong in ^anau.

Srtbcilt : bem Dircctor be« .^anauer ©tobttbeater«,

Gemmiffionaratbe Dr. greb ;u jpanau bie tUterbücbfbe

©enebmigung jur 21n!egung ber eon ©einer i>oberl

bem ^erjege eon ©aebfen » Goburg unb ©ctba üfm
eerliebmen, am grünfilbemen Banbe )n tragenben Ber»:

bienftmeballle für Ihinft nnb BJiffenfibaft.

0^ $iet)u al« Beitoge ber Oeffenttiebe 2bi)eiger 9tr. 17.

(3ufeiti«n<g<b3bmi ffit ben llasm dncc gemObnO^ ttrndkQe 90 WebHefemig. — OdagfMStter fit ^ f Qogen i
nnb ffit } unb 1 Sogen 10 Sciib«Ptesal^)

IHMgttt M tenigfiibit Wigtenw«.

4 aOel. — Sebricft in ber (of* snb 9aUcnban<.9u4brntfeeeL
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g^xfra='^cifage sum ^^önigfic^cn '^cgicrungs=Jlinfsßl*att.

Utw. bfvt anse(«ftttm notarirUen tßrotofoDt tidgeffl^rn. in Ut Octuratocrfanimtnfto vom S7. SRot b. 3. bcidjlDÜcnen unb untct Vrm IS. Qnrti V. 3.
n bo9 ^MVcUce^iftcT eiii|m«|eK(it< tn MeCuHc Vcl rrvtbitun «taluti vom lS.e<vuiiiVrr/4.2)(ccoibcT 1886 icctrnbm neue» (^fcai^ftivertroae bee im 3abve
k-vi gcCTtnlcten VDiuimI«cii Kentes* 4r4V<t«f* «mV KebenlocrfTdKrtinggbinf Tttito&im in l(«ip|ln ivlrb ble in bcc Sonceffion ftnm 4i<r<$Aftlb<U(e(ie tn

fieupcn vom tt. 3unt 1861 votbcbaltenc ttcnebmtauno birtbunb ertbeiU. -> Becdn, ben 19. Sovembee 1887. Sftknifiec beb Snnmt.
•<n«|ml9iui8l*Uohmbe. I. . 9901. ,- -

,
(L.S.) 5m tlufitofle; gci. o. 5o(lr»i».

^<r(ffr4<ifiS''?nliog kn 'gifftanfinen graten- fiavHof- unk cScimsvnMnun^Banfi TEUTONIA in (^rtpjig.
(•inittiogtn In tat ^anbclIttglRR nci Siirigl. Dmllgctiigtcl |u Sd.iig om I». Juni ien7.)

!• nS|eMCtae fBcfHtammgen. bfc b'c «o<k 6rftt^(nk«n Strfii^mingSvtrtcigc — $rdmi(ii>

%. 1. 3M( unterbn (^rma ; „8Dgnn(ine9<cnt(it'eapUa(*unbS(6ni<> tefenr oticr Aritnertl^ctfetDc — emgtftcnt tser)»n. Z)tt Srrri^nung brr

:<rftc|mngibantX(tttonia" brgrunbrtrnctirngcftOfqaft (ati^rmStt 3<itn)<r^( rno(gt onjibrUt^ )>ur(4 einen oon bem%uffi4tilrat^e ^irrju bc-

nii2eip)ig. 1. 2. ®egen|tsnb beä OefcUfAofUuntemebnienS ift: Set* fnnberg berpfli(|teten Kei^nunggrerftilnbigen. Sie calculatorifi^r

fubrrungen aufStenten unb Qapitate für SprfitUe beP menli^tti^niiebeng, vrüfung ber Süiber ber ßeftUfqnft nebft ben Sleibnungbbelegen i{t oon
T:eli^e tMt SSabrUein(iit)Ieitgrnbnung untermorfen toerbrn tbnnen, gu einem pom StuffiiptSratbe beftcUtrn faufmännif^en SteDifor oorsu«

Ltrmefimen. f. 3. Sag (ärunbcapital betrügt 600000 Xbaler gleicti nehmen. Ser in ber !9Uan) fii$ ergtbtnbe UcbrrfibuB berStetipen über

1 500 000 Start in Srtien tu ie lOOO Scaler gieii^ 3000 Start. Suf bie $aff)Mn bilbet ben ^aliretgetpinn ber 99anl. 1. 11. Don bem naiii

Irrlaiuen lann lebe Setie in inei SlrtienantbeUe ju 600 Später gieii^ §. 10 ermittelten ^a^rcgaeipinne roerben fo lange minbefleni fünf ^irocent

iöOO Start getf^Ut nerben. Sie Setien finb in fortiaufenber Summer abgefe|)t unb bem ge[e|)li(^ (SrL 239b unb SrL 186b bei $.@.D.) norgr>

iuögefertigt ie |n>ei Sctienant^eiie unter berfeiben Summer mit ber De> Mriebenen Seferpefonbl {ugeftt^rt, a(I ber [entere nic^t bie .^5^r oon jefin

/iifinung n unb b. Sun( Sefi^ug ber Oeneralnerfammlung tann bal Srocent bei (Srunbcapitall erreicht. $at ber Seferpefonbl bie $öbe oon
'runbcapital oergrigert toerben. §. 4. SieSctienlauten auf benSamen jebn Srocent bei ®runbcapitall erreiÄt, fo nerben ipm neitere ^rdge
mb tSnnen nur mit BeniOigung bei Dorftanbel im Sinoemebmen mit nur bann überniefen, nenn bie Cfeneralperfammlung biel auf Sntrag bro

:tin Suf^tlratbe auf Snbere übertragen nerben. Sie nerben inSaten, Suffubtlratbel befdiliegt. Soneit ber Sefernefonbi ben Betrag oon jefin

r läemS^U ber belpaib ju eriaffenben bffentliiben Betanntmaebungen, Srocent bei Qirunbcapitall überfleiat, lann berfelbe auf @runb einel oomi l^emaBbeit ber beibaib |u

engeioW 3« Soblunfl bei

,.:gel gat fiib ber Hetionür b

Qirunbcapitall überfleiat, lann berfelbe auf @runb einel oom
be tu beantragenben Befcbiuffel ber (Seneralperfammlung jur

I Berluften ober jur Salbung einer nübt einmal fünf Sro.

:; tueriwbmen mit bem Suffiibtlratbe biefelbe bil gur erforberliiben $bbe ergebenben Berliiftel unter ben Betrog oon s^n Srocent bei Orunbtapi'

uil}uf(^riben. Sugerbem linnen fnnjablungen nur burig Befigfug ber tall, fo i^ berfelbe aul bem Seingeninne ber Bant in ber bureb bcnSefell'

imeralperfammiung angeorbnet nerben. §. 5. Sie ßinioblungen finb f<baftlPcrtragPorgcf<briebenen31>eifenieber )u erganjeu. 8. 12. Bonbrm
311 }um SCbioufe ber in ber Belanntmaibung geftellten f|rift, bei &rmei> naibBomabmeber in^.UgebaibtenDernenbungenoerbleibenbm^abres-
rjng bei Berluftel aller Seigte aul bet Setie, einfibliegliib ber SnfprUibe geninne nirb )una<bft ben Setiondren eine Sioibenbe bil gur ^oge oon

:iii bie bereiti geleifteten 3ablunaen, baar unb lomnftei, g

» biiSefeUfcbaft ju benirten. §• A SSenn ein Setionar

en finb fdjaftlocrtragnotgcfiliriebcnenäl'eifenieberju erganjeu. 8. 12. Bon bem
}etmei> naibBomabmeber in§.Ugcba(btenBetnenbungenperblcibenbm3abres-
fprUige geninne nirb junüdift ben Setiondren eine Sioibenbe bil gur ^oge oon
uittung fünf Srocent bei einge;al)ltcnScticncapitaIIaemdbtL Bon bem giemacb

..T Mrdnbert, fo gat et foligel bem Sorftonbe ber ©efellfigaft mit be-

imnuet Sngaoe feiner neuen Sbreffe anjugeigen. Unterlagt et biel, foimnuet Sngabe fei

3 bie an ign narb

i'jft gegebene 3ufertigung bet @t‘

g. 7, a) Unter Sebenben nirb bal 6

len Blognorte abreffirte unb auf bie

,
oll infinuirt angufegen. lürjt. Sie Ärtber Bertgi

J. i, ü)'Unter Sebenbe'n nirb bal (Siaentgum einet Äctie buteg Mrift* bie Bereigtittten beftimmt bet Suffugtlrotg. Set Seft nirb, foneit bie

-ge, auf ber Südfeite berfeiben abgegebene ©tllörung bei jeitigen eigen* ®enetoloerfommluug neoen feiner Bermenbung im ^ntereffe bet Sani

-.iimerl auf ben neuen ernetber übertragen, b) Saig bem xobe einel niigt onberneit Sefiglug fogt, oll Sioibenbe mit minbeftenl fieben 3egn*

lettonan iß oon beßen Crben binnen feigl Stonaten oon 3<it brl Sb* tgeilen an bie burig Borftanb unb Sufßcgtlratg bejeiegneten BeTfugerten

ebrnl ab, briSetmeibung bei Berluftel aller Secgie aul berSrtte, rin* unlttbenoonbitfenOraanenfeftgtflrlllenBrbitmungtn, unbmitgSigftrnP

ilieglicg bei Snjpruigel auf bie bereiti geleifteten Cingaglungen, fegrift* brei 3egntgeilen an bie Setionöre oe^eilt. Sioibenben, nelige inner-

3g bteirnige Berfon, auf neige bie Seigte einel Sctiondrl bet Ztutonia gatb breiet 3^rr oon bem Sage ber Söllialtit ab nigt ergeben ßnb, oer*

Jietgegen fotfen, bem Borftanbe ju benennen, c) 3m ffaUe bei gerigt* Jollen in bal eigentgum ber Qiefeafgoft. 1. 13. 3n oUen ffdllen, in bmen
gtn ßoncurfrl gu bem Bermdgen ober gu bem 3)aglaffe cinti Brtiondrl bal @efeg ober ber (SefcOfgaftloertrog eine Belanntmagung oorfgreibt.

Kt ber öoncutloerltelet binnen 6 Slonoten non bem Soge ber ®t^ung ifigieruntcreine ößrntlige Belanntmagung gurerftegen. Sie bßenlligeii

irl lfgncutfel ab bei Bermegung bei oben ad b) angebrogten mgll* Belanntmagunqen gegen oom Buffigtlratge nui. Bcregtigt ober oer*

fünf Brocent bei eingegagltcn SrticncapitoII gendgtL Bon bem giemag
übrig bleibenben Seingeninn nerben a) fünf Brocent all Santieme an ben

aufßgtlratg; b) fünf Broceiit otl Sontihne on ben Borftanb, gu ®roti*

ficotionen an Slngcftentt unb ols Beitrag jutSilbung tinelBmrionlfonbä

für bie im Sienfte bet Bant ftegenbrn penßonlbrrcgtigien Brrfoneii ge*

lürgt. Sie Brtber Bertgeiluno bet unter a unb b gebagten Betrüge an
"liinmt bet Suffigtlratg. Set Seft nirb, foneit bie

ipen* ®enetolDerfömmlmig neoen feiner Bemenbung im 3ntertffe bet Soul
!inel nigt onberneit Befglufi fo^t, oll Sinttenbe mit minbeftenl fieben 3egn*

'.igtgellcl bie Bttfon gu bejeignen, n
3nia gelten foU. aQe Uebevtrogunge

atto, all bil bie @enegmigung bei Biattg, all bil bie @enegmigung bei Borftonbel gut Uebertragung auf bet

;ctie oermerlt unb oom neuen emerbet ber igm negen bei nog rüd* Seutfd . . „ .

Unbigen Betrage! oorgelegte Sgulbfgetn ooUgogen norben iß. 3n ben fellfgoftlDeTtrog für eiiigelne ffiiUe eine öftere Befonntmogung oor, fo

•uUen aub b) unb c) iß bet Sorjlonb bcregtigt, ben Sigteintritt bei on* bol el hierbei feinBenenben. iecSiognciibeä trifi-uiiborbminglgemäß

leDTobttn Segtloertuflel unb ebenfo eine BeTiönaerun^ ber georbnelen benicltenßcloffrl cinerBetonntmogung nirb bürg ben Bbbrud berfeiben

Triften ouigufpregen. §.8. Set Borßonb botf bie Bcticn, bejüglig im Seutfgen Seigäonteigec oefübit. SmJnteteffeberSicllonarefoHber

nelger ber StgtIoet(uß(8. 6 unb §. 7, b. c.) eingeiteten tft, bejiebentlig Sufßgt«ralt|biebie0e|ellfgoftbetreffcnbeiiößenlligenBetonntmflgungen

tif an berm eteile neu oulgefertigien Setien für Segnung bet ©efell* aug nogimtietpgiaetSogtblotteminbefienljmtiSlalabbnidenlaffen. «n
’iaft oetlaufen [offen. 3ur Sbnenbung bei §. 5 unb §. 7, b. c. onge- bie eiigoltung befonberer Triften ift ber auffigtlrog bei bem abbrude

.'tobten Scgtloeclußd ftei|t bem Betroffenen frei, Berufung an bie ®e* ber Bclonntmagungm in biefrm Blatte nigt gebunben. Bug foU bie

r.troloarfommlunaoujumelben. SitfeSerufungmu8aberbtnncnbceiSio* Stgteinbollung biefet Borfgrifl leinertei SegWoerroirlung gut gplgr

raten nag Bbtouf bet Brdclußofrift ober nag jufertigung bei Befgeibel (oben, an Stelle bei Setpjtger Sagcblattel ift ber Buffigtlrotb bereg*

lel Borßanbel bei bitfrm angegeigt toerben. |. 9. eofienoorratbc finb tigt, ein anberel Biatt ju mdbleti. Siefe BiapI ift belannt ju mögen,

balomlgligft merbenb anjulegen, im allgemeinen fo, bog minbeftenl bie ÜUirb bürg bal ®cfeb ober bürg ben ®cfeilfgaßluectcag bieSegtIgiltig*

i^dtfte bei 3eitioetgcapitalI innecbalb einel ^atbio^rel ßüfftg oemogt teil einer vonblung oon bet Cinpottung einer bcßimintrn, gtoifgen brr Be

»erben lann, unb in folget SSeife, rate nog ben ^onbrigefefjen Wünbel* fonntmogungbtrvanblungunbbetlebterenfclb|i licgenbcngrißobljängtg

gelber ongrlegt toerben muffen. Cinet berortigen Sopttolonlage ift el gemogt, fo Nginnt biefe Srift mit bem auf bie lepie gefeglig ober bürg

glrig tu ögten, nenn Serrigerunglfgeine ber mfeUfgaft bil gut ben ®efeU{goft«Derlrag oorgefgricbene Belanntmagung im Seutfgeii

lrl3cttnertbl, 0toatIpapiere unb onbere gnen gieig gu ogtenbe Srebit* Seiglonjetger folgenben Soge unb enbigt mit bem Zage ooc Eintritt ber

-Mnirre beluben ober anarlouft. fomie nenn, tebogbogumi bilium lebn* .PiAnhiimn.

neige fortan oll Betiondr ber Seu* I pßtgtet bol ®efeg ober bet ®efcUfgaftIoertrag oiilfglicglig atibcrc Ber-

gen oon actien finb febog nigt e^er
| fönen gumSTloffe oonBelamitmoguiigen, fo botel b'erbei femBetornben.

Borftonbel gut Uebertragung auf ber
I

Sie öffenUigett Belonntmogungen finb minbeficnl gnei Slol in ben

lerbet ber gm negen bei nog rüd* Seutfgen Seiglonjciger etnjitriidcn. Sgreibt bol Öefeg ober bet 0e

’uUen aub b) unb c) iß ber Borftanb bcregtigt, ben Sigteintritt bei an-

leDtobttn Segtloertuflel unb ebenfo eine Berlänaertin^ ber georbneler

griüen ouigufpregen. §. 8. Sec Borßonb boif bie actien, bejüglid

iretger ber Stgtloeriußlg. 6 unb §. 7, b. c.) eingeiteten tft, bejiebentlid

gieig tu ögten, nenn Serrigerunglfgeine ber eefeUfgaft bil gut vöj|t ben ®efeUfgi

lrl.3<u’b'rgl, 0toatIpapiere unb onbere gnen gieig gu ogtenbe Srebit* Seiglonjeigi

->orirre beliegen ober angelouft. fonie nenn, tcbogbogiteni bilium lebn* .PiAnhiimn.



'Auffid)täral6< auä. Scrn^tigt bai Oeftf auS|(^lieftli4 anbere $cc$oncn

juc CinbcrufunA bti (Smrtolserfatnmlunfl , fo bat cfi bt'tbct fein ^Üc-

menben. Sie Ginlabung |ur (SmeralDetfatmnlUTig ifl unter Eingabe br(

3o«U befannt ju matten (§. IS). 3ntifcben btt üdannlmatbung unb
bem Zage ber (StneralserfamnUung mufi eine f^ft von minbeftent iioei

3Bo<b<n inneliegen. Sie Vorlagen für ble Senerolvcrfanimlung finb

minbeftenS jivet SQotben vor ber [e|teren in bem Oefibäftatocale ber Sant
jur Ginfitbt bet KetionSre auijukgen. 3eber Xetionir ift berttbügt, auf

feine floften eine Zbfebrift btt Silan}, brr Qfrminn* unb Serluftreebnung,

foroie beg Seftbüftg-SeritbieS }U verlangen. §. 17. Sn ber dfeneral-

verfammlung ift 3eber tbeil)unebmen beretbtigt, meUber mit einer Sclit

ober einem SetienantbtUe in bag Sctienbui^ ber GSefellftbaft eingetragen

ift unb fi^ vor bem mit Prüfung bet Legitimation beauftragten Slotar

über feine ^rfon auggemiefen bnt. SeoolIm4ibtigtt ivtrben, nenn fte

obnebm für ihre blerfon }ur Xbtilnabme an ber üfeneraiverfammlung

bereebtigt ftnb, für ibrt SRanbantm }ugtlaffen; boeb barf lein SevoU-

md<btigtrr mehr olö Ginen Setionär vertreten. GbonSnntr haben für ihre

fyrautn, legitimirte Gurotoren, Sormünbee unb Sorftinbe von juri^ftben

^rfonen für Siejenigen, beten ^vtereffe fie )u vertreten berufen finb,

Zutritt )ur (Seneralverfammlung. §. 18. 3ebt ganje Setie gemübrt Sine
Stimme: ebenfo gemSVitü je jioei einet Ätfon gebörige «ctienantbeüe
Gine Stimme. §. 19. Ser Sotfto unb bie Leitung ber Sttbanblungtn btt

Wenetoiverfammlung fttbi bem Sorft|tnbtn ober einem anbem von bem
Suffiibtgratbe gu iv&blenben Stitgliebe btg Suffubtgratbeg tu. §. 20.
Gg mirb, nenn ber Sorfibenbe bterüber nitbt anberg beftblte^t, burtb

Stimmtarten abgeftimmt, iveltbt btn gut Gfeneralvrrfammlung flib etiv

finbtnbcn Setionären von bem Slotar gu vtrabfolgrn fmb unb auf ivtldien

bie 3abl ber repräfentirten Stimmen vetmerlt Wl |. 21. 3*be in ®e-
möbbeit beg @eftDf(^ftgvertraag einberufene Oleneraivtrfammlung ift

beftblufifäbig. ohne Siücirtibt auf bie 3bbt ber in ibt vertretenen Serien.

3u gütigen Sefqtüffen ift Stimmenmebrbeit natb ber burtb Stimm*
lartcn ber Snivtfenben feftgefebten Stimmengabi erforbtrlitb. Sei
Stimmengleicbbtit entfAeibet bie Stimme btg Sorfibenben. Grgiebt fi<b

bei ILoblen im erften Slablgange ieint abfolute Stimmenmebrbeit, fo ift

gu einem gneittn SJoblgangt gu verfebreiten, bti ivtltbem relative

Stimmenmebrbeit entfibeibet 3m SoOt ber Stimmengleitbbeit entftbeibet

bag Loog. §. 22. StftblUffe toegtn Senberung btg QftftSfibaftgverttapg,

fomie tvtgen Siebrung beg Srunbeopitalg erfatbem gut (Siltigteit eine

Uiebrbeit von •/« otS in bet @eneralveriammlung vertretenen ©tunbeopi-
talg iral. §. 18). Zer Sef^lub btt Suipfung bet @efellf(baft bat nur
bann QfUtigieit, loenn er in gmti auf elnanbtr folgenbtn ©eneralvtr-

fammlungtn mit SRaforitit non ‘U beg vertretenen @nmbcapitalg (oergl.

g. 18) gefaxt ift. 1.23. 3n ber orbentlUben ©eneraloerfammlung fommtn
regelmibig }ür Grltbigung: 1) ber Otftbüftgberiibt unb btt Seibnungg'
abftblub für bag vergangene @ef^(iftgiabt: 2) bie Seftimmung ber

Zivibenbe unb beg Sefervcfonbgbeitrageg; 3) bie GrtbeUung ber Gnt-

laftung an bie Organe bet ©efeUfibaft; 4) bie Sleunrnbl beg Suffuhtg'

ratbeg; 6) bie SLavl einet Sevipngcommifpn. Sefiblüffe übet a) bie

Senberung beg ScfeUftbaftgvertrageg, k) bie Supfung bet (SefeUfibaft,

c) Snträge beg Suffübtgratbcg ober eingelner Setionüre lönnen in re^tg*

gütiger weife nur in einet ©tnetalverfammlung gefaxt merben. Ueber
Sntrüge beg Suffitbtgratbeg lönnen Sefiblüffe nur bann gefaxt merben,
menn biefe Sntrftge minbepng gmei SBotben vor ber Stneralvtrfamm*
lung belannt gemeubt morbm pb. Ueber Sntrilge tingelner Senonfirt

ftnb IBtftblubfapngtn nur unter ber hoppelten Soraugfebung guläffig,

bag bie Sntrogitelter gufammtrt minbefteng btn gmangigften ^eil btg

@runbcapitalg barfteOen unb bab bie Snträge minbepng eine S)o<be

vor ber (Seneralverfammlung belannt gematbt morbtn pb. Slle 9c-
liblüfie bfb Seneratverfammlung bebürfen ber geritbtiiiben ober nota-

moa
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ivcltber fämmilicbe SKitglicber, mitSugnabme beg }uv«r(ubirenbcir})c.

troffenen, unter 'Jlngabc beg IBctbanblungggegenffambtg ril^abcn finb,

bie Snmefenben cinftimmig für bie Gnüaffung fitb entftbeibcil f^beiber

vorgebaibten Sölten ift freiivilligt Sefignation aepttet. |. 29. SOiäbrliti

na<b erfolgter Gcgöngunggmabl mäblt brr Suffiibtgratb aug feiner jliitli

einen Sorfigenben unb einen Stellvertreter beplben. Grlcbigt fiib m
Laufe beg 3abreg eine biefet beiben Stellen, fo ift bicfelbe für bie nixf

übrige Zauer beg 3b0'eg bunb S!abl gu befegen- 8* 30. Zie Samei

bet gemöbtten üftitglieber beg Suffubtgratbeg, mie btg Sorfigenbtn un)

beg Stellvertretetg, pb öffenltiib belannt gu maiben. Zutig bie IBelannt

maibung aef^iebt bie LegitPaPn. |. 31. fPlannlmaigungm un)

StillenMrflärungcn begSupebtgratbeg merben für legieren von bemSot
figenbtn ober bepn SteBoertreler, fomie von einem groeitenWügliebe be

Sufrubtgratbeg abgegeben begicbcntliib unter 9eifügung bet Worte: SU
gemeine Stenten- (lapital- unb Lcbrngverfuberungöbanl Xeutonia. Ze
Sufrnbtärotb- untergeiebnet §. 32. Zie SDütglieber btö Sufriibtgrolbe

crbalten für ibte SRügemaltungen, äuget bem Srfage ber baaren Suo
lagen, ein von brr (Seneralverfammlung P Sotaug gu bcfiimmcnbeg un

big gu einem anbermciten Scfiglup bet (Seneralverfammlung unverän

bert bleibenbeg Donorar unb Pen Sntbeit an bem 3abreggeminne ($. 12

§. 33. Zer Suffübtgratb güi ken Soiftanb bei fper ©efigäftgfübrun

in ollen ättxigen ber Serrooltung gu übetmaigen. 3« bem 3meile ift e

befugt: g) bie Zbeilung ber (Sefi^p innergaib beg Sorfianbeg, unb br

©efigäftgptrieb burig negutaPe gu orbnen; b) ble Silong gur Sorlai;

an bie @eneratvcrfammlung feftguftcUen unb ber legieren hierüber 9i

riebt gu erftotten; c) bie Siitgliebrc beg Sorftanbeö angupUen, gu fui

penbirtn uP gu enUaffen; d) rinen ftönbigen, bem Sorpnbe niigt untei

porbneten, nuitbematifipn Sevifor angufiellen, tvelcbeT fub über bi

(äefibäftgfübrung im Sügemdnm unb ingbefonbere über bie in §. 1

vorgepnebenen Zerti^ngcn gu unterriibtrn unb bem Suffiibtgratb

hierüber Seriibt gu erptten bereigtigt ift; e) bie 9ermaltung uP 9«
mepung beg tfSenpngfopg für bie SngefteUten ber 9anl feftgufegei

C. Sorüonb. §• 34. Zer Sorftonb roirb gur 5übnmg ber (SJefibäfi

unb gur Sertretung brr ©efeUfibaft von bem Suffiibtgcatbe ernannt. G

Pftebt aug einer ober aug mcbrtrrn fJcrlontn. Zie Samen ber Stitgliebe

beg Sorpnbeg pb belannt gu matben. Zurig biefe 9clonntmaibun
mirb bie Legitimation bemirlt. §. 3.^. Zie Zebingungen, unter benen bi

Snfteüung eintg SRitgliebeg beg Zorftanbeg erfolgt, unb ingbefonbere bi

feineg ©ebaltrg unb feineg SntgeUg am ©efibäpgeminnc l§. 12) gc

ber Suffiditgratb fefigufegen. Zie Wogl eineg Stitgliebcg beg Sorftanbe

ifl nur gütig, menn minbepng gmei Zrittbeüe btg Suffiibtgratbg ibt

3u(timmung ertbeilt haben, f. 36. Zie Unlergeiibnung ber bet <iM

fellfibaft Scrbinbliiblciten auferlcgenben Sibriftftüile gefigiebt ftetö buri

gmei bagu bereibtigte ^erfonen unter Zeifügung bet $rma. Zereibtii

gut Untergeiibnung pb bie JRitglieber beg Sorftanbeg unb bie vom 2!oi

ftanbeP ©inverftanbnip mit bem Suffubtörotp gu ernennenbenfJton

riften. 1.37. Zer Zorftanb barf folgenbe ©cfibäfte nur naib vorgängigi

©enebmigung beg Sufftibtgratbg vornehmen: II bie Sugfihrtibung vo

Gingablungen auf bag @nmbeapital tf. §. 4); 2) bie Uebertragung vo

Setten (f. s- 4); 3) bie G^italanlagen, melip ^u ben §. 9 am Sibluffe au

geführten gehören; 4) bie (feftfteOung ber Znncipien, naib benen bie gi

Seröffentliibuno beftimmten Zarife gu bereibnen pb, fomie beg 3'"'

fuSeg, ber ben ReiPertbbcceibnungcn gu ©runbe tu legen ift; 6) bie 31u

fteUungbet Serruberunggbebingungtn;6)bie SuffteUung einer ©efiböft-

otbnung unb eineg Sefihäftöplang; 7) bie ZefteUung btt Zroeutift.

(f. §. 361 ; 8) bie geftflellung bet bem Biotbemotilec uP bert 9anlärgten

gemöpenben Zefolbungen; 9) bteSnfteuung unb Gntlorfung berjenig

Zeamten, beten ©ebaltc übet 12IX) Diarl föbrliib ober lOO SDlarl mono

liÄ betragen; 10) bie Grböhung btt ©ebalte nngelnet 6ea mten, fomrit I

erfteren ben ZetrM von 1200 Star! iöbrliib ober 100 äRarl monaüi
in lltiiii

‘
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ft lldttitilicipf tt üf (|if tttng |tt daffft
11 , au«gegeben TOitttoix^ btn 7. ®ätj 1888.

ortBimgeK »n> ethnntnadbungni brr fltifcrs

li^ni uitb Röaigii^cn Sratrtlbtbörfeta.

S3om 1. 'inäTi ab tritt bie ^epubtil ©albobrr
$ari[cT Uebertutfommcn bom 1, 3uni 1878, bt>

«nb btn ^uStaufcb bou ^tiefen mit Sertb-
abe im inttmationaien l&ertebr, bei.

X)(T Dteiftbctrag bei Sertbangabe bei ^ertbbriefen

@a(babor beträgt 8000 ^Jltart. £iie !Xafe fe^t

jufammen au< bem $orto unb ber feften (Sebübr

einen @infcbreibbrief bon gleicbem ®etbicbt, fotbie

einer %er[iibenm«gebubr bon 28 $f. für je

^art. 25erlin W. am 22. fjebruar 1888.

X)er ©taatefecretair beb 9?eiibb*^oftamtb.

bon Ste^bo''-
erorbnaagea uat <8t(anntaui(i)Bagen ber

Rdniglt^ra tHtgUraag.
X)ie biefem ^Imtbbiatt beigefügte (&^ra<^eilagc

bie borläufigen flubfübrungbbeftimmungen )u

®^e|e, betreffenb üenbetungen ber SEBebiTjfiicbt,

11. ^ebiuar 1888, morauf binbur(b aufmerffam

(bt mirb. daffet am 1. SRärj 1888.

Ser 9legicrung«=?räfibent. fdotbe.

92acbftebenbe 31erorbnungen über bab Serfabren

ufnabme unb (Intlaffuiig bon ®eiftebhanten in

t«3rrenanftaiten bringe icb bibi^ut^ öffent>

Renntni§.

J? affet am 20. gebruar 1888.

Ser Wegierungb » ilräfibent. iHctbe.

®a bie I9eftimmungen , mel(be über bie 2lufnobme

®eifte«honlen in ißribat « 3nenanftalten , über bie

offung berfelben, fotoie über bie ftaatticbe Seouf>

gung foidber ?lnftalten )u berfebiebenen

en ftnb, ni<bt überall gleicbmägig auSgelegt unb

tbbabt »erben, au(b jum Xbeit einer ®rgänjung

rfen, feben mir un8 btmogen, bierfiber bad 91a6>

nbe anjuorbnen unb erfu(ben Qm. QjrceQenj er>

ft, beftnegen ba« ©eitere ju oeranlaffen.

21ufnabme oon ®eifteetran>en in '^rioat^

Orrenanftalten. Qntiaffung berfelben.

SBenn tt einerfeitb berbinbert meroen mu§, bag

"cnen als geifteStrant in 3rrenanftalten gebracht

barin bebalten merben, melcbc nicht geiftebhanl

fo ift e< anbererfeitb bon ©i^tigteit, ba| folcbe

e«hanfe, beren 3>*ftanb eb )u ihrem eigenen ©oht
mit 91ücfftcht auf bie öffentliche Sicherheit noth«

ig ober münfehenbmertb macht, mit thunticher SSe«

i^g unb ohne Schmierigteit in berartige 21n>

flbtrgeführt merben tSmien.

1. Jlergtliche Hnfnahme<2Ittefte.
Sie Aufnahme eine« IKenfchen in eine ^bat«

3rrtnanftalt borf felbft unta briugenben tlmftänben

nicht erfolgen, ohne bag bie ’Jtotbmenbigteit berfelben

burch ein jüoerläffigeb ärjtlichee 2ttteft bef^einigt toirb.

Seb 'Jtäheren ift für biefe ärjtlichen 2lufnabme«

^ttefte ffolgenbeb maggebenb:

a) 3n bet IRegel ift für bie 21ufnabme ein auf

®runb eigner Unterfuchnng beb Aranfen aubgefteltteb

Ätteft beb ^bbfi*“* ®ber beb pro physicatu geprüften

Areibmunbarjteb bebfenigen Areifcb, in meinem ber

Aranle feinen ©obnflb b«!/ barüber erforderlich, bag

ber 21ufjunebmenbe geiftebtrant ift, an melcher gorm
geiftiger Aranlbeit er leibet unb bag er ber 9tufnahme

in eine Orrenanftalt bebarf.

3ft ber Aranle bereitb bon eifern anbem tirgte

megen ber gegenmärtigen Aranlhett behanbelt ober

beobachtet merben, fo ift, menn möglich, ein 2)ericht

beb Septeren über bie ^tftebung unb ben ißetlauf ber

Ihanfbeit bem flbbülub (ober xreibmunbargt) borgU'

legen unb oon biefem feinem 21ttefte beijufügen.

b) ^at ber Aranfe feinen feften ©obnfig, ober

macht fein 3»ftanb, mäbrenb er oon feinem ©ohnfip
abmefenb ift, feine Uebei^b>^ung in eine Orrenanftalt

notbmenbig, fo ift bem 2lttefte beb juftänbigen flbhfltub

(ober Areibmunbargteb
) bat einet onberen ^bhplu*

ober pro phyniemtn geprüften ftreitmunbargtet gleich^

guftellen, jeboch bebarf batfelbe altbann einer aut'

fübrlichen S3egtünbung.

©irb ein folcpet 21ttcft gu a ober b bon einem

Areitmunbargte autgeftellt, fo bot berfelbe feiner Unter°

fchrift unb bem Ütmtbcharafter bingugufügen, bog er

pro physicatu geprüft ift.

c) 3n bringenben «fällen, intbefonbere bei ®emein«

gefäbrlichfeit bet Aranfen, borf bie 2lufnabme betfelben

borläufig auch ouf ®runb einet outführlic^ unb mopl

begrünbeten ifltteftet einet feben approbücten 2lrgtet er«

folgen; jeboch ift altbann ber Atante innerhalb ber

erften 24 Stunben nach erfolgter ftufnabme burch ben«

fenigen flbbfiluö, cber menn biefer ber Slrgt ber be>

treffenben 3rrenanftatt fein foUte, burch ben pro phy-'
sicatu geprüften Areitmunbargt gu nntc^uchen, in beffen

21mttbeghf fich bie Ünfiolt befinbet. Sollte bet gu«

ftänbige Areitmunbargt nicht pro physicatu geprüft

fein, ober ein Areitmunbargt ia bem betreffenben Arcife

nicht ootbonben fein, fo ift ber ^pfilnt einet benach«

barten Anifet berangngiehen.

Sie Unterfuchung ift in gmeifelhoftea fällen in

turgen ffriften mieberholt borgnnchmen unb bann ein
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IHtttft toie ju b auSiufltQen, wtldftt ffli bat Ser>
blett« be# DorWafig ÄnfgeBomtnenen in ber 9tapoIt

ober für feine fofortige dnHaffung magaeBenb ift.

IHe omtiicben ^ttefie )u a unb b, fokoie bat pii«

Mtärjttic^e ^tteft ju c gc^ bie '-Bere^tigung jur i(uf>

na^me einet ffranfen in eine $ricat'3trenan^alt nur
bann, »enn biefe innerhalb einer lürift bon 14 Klagen

nach ber Itnterfuc^nng (ober n>enn mehrere Unter»

fuk^ungen ftattg^unben hoben, noch ber (erteil Unter»

fuchnng) erfotgt. St ift bähet in ben lltteften ber

^ctipontt ber (lebten) Unterfuchung tebetmal anjngeben.

d) Schon n>egen Steiftettronfheit cntmünbigte ^anfe
ttnntn auf jlntrag ihret rechtlichen ®ertreterf ohne

»eitere ?tach»eife alt ben ber erfolgten (rntmünbigung

anfgenommen »eiben.

e) SHerten ^an!e, »eiche in eine oon einem Kom»
munaloerbonbe unterhaltene Srrenanftalt orbnungtmShig

aufgenommen finb, oon bem ä^crftanbe einer folchen

SInflalt einer ^rioot»3rrenanftalt jur ilflege übergeben,

fo ift für .feben ihanfen ein Uebergabefchein unb eine

beglaubigte ?(bf(hrift ber xHufnahme « 9lttefte bej». teC

0tach»eifet ber erfolgten Sntmünbigung ju ben Sitten

ber ^'rioat»3rrenanftalt }u bringen.

f) (für bie Slufnahme oon nicht entfchieben Seiftet»

tränten, alt fogen. nfrei»illigen ^enfionären", in ftri»

eat»3rtenanftalten finb bie iBeftimmnngen bet unten

(i
5.^obgebrucften, unter bem 17. 3nni 1874 — ^f. 2493 —

on bie Otegierungen ber 9th*i*'b*o®'''ä u"b SBeft»

^ falen gerichteten ßrlaffet ju 1.2. 3. 4. mofegebenb.

2. Slnjeige ber erfolgten Slufnahme.
a) 3ft bie Slufnahme einet ©eiftettranfen in eine

^oat » Orrenanftalt nicht auf Stntrag einer ©erichtt»

behbrbe ober ber ^olijeibehörbe bet SBohncrteo bet

itlanlen, ober icnter ©enehmigung ber lehteren ©ehSrbe

erfolgt, (o ift — iebech mit Slutnahme ber Jfitle ju

1) e unb f— ber »orbejeichneten ^olijeibehörbe binnen

24 Stunben nach erfolgter Slufnahme »on legterer

unter 2)eifügung einet beglaubigten Slbfchrift ber Sluf»

nähme » Slttefte fetrete 'Üiittheilicng jn machen, bet»

gleichen ift innerhalb berfelben ,frift bem Staattan»

»alt berjenigen ©erichttbehirbe, bei »eichet ber ftianle

feinen ©erichttftanb hat, Slnjeige eon bet Aufnahme
jn erftatten.

li) 3ft ber Slufgenommenc ein Slutlanber, ober ift

feine Slohnung unb fein ©erichttftonb unbelannt, fo

ift bem Staattan»alt bet ©erichtet 2ln)eige )u machen,

»eichet für ben Ort ber 3rrenanftalt juftänbig ift unb

bei Butlänbern aitherbem ber jnftünbigen 8anbetpoli}ei»

behörre Sehnft bet bon biefet gemä§ bem ®rla§ bom
5. Snguft 1881 an ben |>errn SKinifter ber autmfir»

tigen Angelegenheiten ju erftattenben SSericht«.

c) 3n jebem (falle ift bie Slufnahme binnen 24

•tunben bei btt folijeibehörte betjenigen Ortet an»

jujtigen, in »elchem bie Slnftalt gelegen ift. 9ei fümmt»

liehen bieftn Slnjeigen finb bie betreffenben Sehbrben

um eine SrnpfangMeftfitigimg ^u erfn^en.

3. X)ie Sntlaffung bet in eine ^^rnat > 3rrtn»

cutftalt Slufgenommenen (mit Hutnohme ber fogen. nfrei»

»iUigen ^enfienärt", für »eicht ber ®rla§ oom 17ten

3nni 1874 ad 4 maggebenb ift,) mug erfolgen:

al »enn bicfelben geheilt finb, ober

b) obgleich biet niept btt {fall ift, fobalb bet recht-

liche Sertreter berfelben bie Sntlaffung forbert.

c) 3n beiben (fällen jeboch h«t fit, »ent bet Äranle

auf Slntrog einet ©erichtt» ober ‘fJolijeibehörbe in bie

Slnftalt aufgenommen »otbtn ift, nicht eher ju erfolgen,

alt bit bie betreffenbe Slehörbe ihre Stf^ttnotuog baju

ertheilt hot.

d) ©emtingefährliche frre bürfen nur entlaffen

»erben, »enn ihre unmittelbare Ueberfühnmg in eine

anberc 3rcenanftalt ficher geflellt ift unb nach bor»

gängiger 93enachrichtigung ber i'oliseibehbtbe betjenigen

Ortet, in ivelchem bie enttaffenbe 3rrenanftalt fich

befinbet.

cs) Bon ber erfolgten Sntlaffung einet Seifttttranfen

aut einer ^ribat»3nenonftalt ift — fomeit biet nicht

bur^ bie Slnjeigen ju 3 c unb d überflüffig »itb —
benfelben Behörben Stnjeige ju machen, »eichen bie

Slufnahme na^ 1. 2 angejeigt »at.

Oetgleichen ift biefen Behbrben anjujeigen, »enn
ein .llrantet fich burch bie flucht bet Slnftalt entjogen

hat, ober geftorben ift. Sluch betrefft biefer Slnjeigen

(ju e) finb bie betreffenben Beh?rben um Pmpfongt»
beftätigimg ju erfuchen.

II. Beauf fichtigung ber Bbibot»3rren»
anftalten.

1. Behuft ber Beauffichtigung ber Bribot»3rren-

anftalten finb biefelben fortlaufenben Meoifienen ju

nnter»erfen.

a) T*ie Süeoifionen erfolgen in ber Siegel burch ben

juftänbigen Bhhrtfu* ober ftatt betfelben (j. B. wenn
er felbft Slrjt ber 3rrenanftalt ift) burch ooo b«
ilanbetpolijeibehörbe ju beftimmenben, pfpehiatrifeh bor»

gebilbeten ärjtlichen ftommiffar.

b) SUIjähtlich ift lebe Anftalt jmei 'Dial — ein»

mal im Sommer unb einmal im BMnter — einer

orbentlicben unb jwar unoetmutheten fReoifion ju unter»

jiehen. ©inet befonbeten Sluftragct bebotf ber Bhh'
^(ut bej». ber Uommiffar ju bet einjelnen fRecifion nicht.

Stugerorbentliche SRcbiftonen tünnen oon ber i'anbet»

polijeibehülbe angeorbnet »eiben, fo oft fie biefelben

für erforberlich erachtet.

2. Ueber jebe 9tc«ifion ift bet llanbetpcl4eibehürbe

ein autführlicher Bericht ju erftatten, bei welchem int»

befonbere folgenbe Buntte ju berüctfichligen finb:

a) 3oitonb unb Beränbetungen ber baulichen ©in»

richtnng ber Slnftalt, foweit fie fanitäre ©ebeutung

haben. Art ber ßnnoäfferung unb ©ntfernung ber

unreinen Slbgänge.

b) ,>)uftanb bet fttcantenräume (Schlafräume, Sluf»

enthaltträume, 3folirräume)— 9Ieinlich(eit berfelben—
Befchoffenheit bet 8nft (9?einheit, Temperatur)— 6r»

leuchtung — ber 3iou»*t^‘'(^iotichtung (llager»

ftätte) — ber Sicherheitt-Boriichtungen an fraftem,

Zhüren — 9rt unb Befchoffenheit ber Bobeeiniich»

tungen — Bl^he jnm Slufentholt ber Aronten im freien.



51

cj Die Aronftii. — ®« ititige ®eftonb, SBelegung

bamume (UcberfüOung)— Xrennungber (Sefi^I^tei

— 3«fi«nb *>« Jhoirfen ^einlt(^trit, (Stna^nmgÄjn«

^«b, iHeibung), etteotgt Spuren bon Serle^migen unb

btnnms^oiti^e CntOt^nng (^nn>enbung bon ^tbongb^

ntttdn, 3w§^blnng(n) — gdfrtget 3»fibxb — !Be<

fc^toetben bet Jhanien — @eiftlic^e Sßerfotgung —
b^oobere Vorgänge »S^renb bet Seric^tbjett (Unglficfa«

faß«, lob, i^Ib^erb, glotzt). —
d) ^etfcnol bet flnftalt: äeqie (im ^aufe ober

ou§ei^(b mo^nenb) — 'Kdrfer — fßärterinnen —
Scrt^fc^afttperfonal. —

e) K^ftrotar: bae ^ubtjounial (3»S0i9'
gang n. f. ».) — $erfonaI«i(ttett ffir (eben rinjclnen

ftrimlen ('31ufnof|me«8nttag, JIufna^me«9(tteft(, ®ef(^"
nigang bet Jlufnabme» unb ^6gang<>f(n}etgen) (I. 2

S41u|fa$, I. 3 ®(^iuBfa(), ^ioc^meie ber etn>a er^

folgen dntmünbigung, J^anlenioutnal.

3. Die Sieoifion betjenigen ^Tibat>3rrenanfta(ten,

n)el(^ auc^ fogm. fifrtimiQige ‘^^enfionäte» aufnepmen,

((Wag bont 17. 3ant 1874) erfolgt een jegt an auc^

in bec boifle^enb angeorbneten SBtife, jebo^ mit be«

foibcrer ißerttffieptigung bet 'iieftimmungen be« ge-

M»nl(8 Stlaffe«. Die rieften bet Sieeifionen finb

foitn eon biefen ^Inftatten nic^t me^t ju tragen.

III. ftonjeffionirung oon ^rioat-3rren-
anfialten.

j^ei bet ffonjeffionitung bon ^rioat>3rrenanftaIten

fft anf bem but(^ ba« ^ietfür bergefc^tiebene Serfa^ren

giebotenen SSege ba^in ju mitten, ba§ oon bom^etein

in Soge, Sau unb 6inri(^tung bet Ünftalten ben all-

gemeinen fanitäten, fomie benjenigen befonberen Sor-

bernngen Genüge gefepie^t, mel^e jur 6rrei(^uiig be«

3met(e« foI(^ iüiftalten gefteßt merben muffen.

1. 3n«befonbere ift feftgufteden, melcpe« bie ^iapimal-

jol^l bet gleichzeitig )u betpflegenben Iftoniten mit iRüd-

ficht auf bie ®rbge bet einjetnen fRaume,

»elfhc gum äufenthatt btt Ihonftn bienen feilen, fein

borf. 3n bet Siegel finb minbeften« 25 cbm Snft«

Tottin auf jtben Alanten ju rechnen.

I 2. geraet ift gn betlangtn, bo§ bie für bie (Äe*

' gefonberten Sabeeinrichtungen einen bet 3«ili

bet kanten entfptechenben Umfang haben,

3. ba§ in Arantenanflalten, mtl^ hdlbate 3tte

aafne^men, minbeften« ein 0rgt mohnen mug.

aSetlin am 19. 3anuat 1888.

Der ^iniftet be« Snnetn. Der 3i^g*3Riniftet.

o. ^utttamer. gtiebbetg.

Der 2DRinifttt bet geiftlichen, Untencicht«« unb iXebiginal-

Slngelegenheiten. b. Moglet.

In ben königlichen ObcT-Sliarmtnten, SitaaHninigfr heim
•rafen gu Culcntuig SttelUn) |u Clagel.

' £>ct ASniglichen fRegietung eiaffne ich «»f ben

Seiic^t Dom men d. SSt«. — I. ®elt. II Sit. 20^—

,

bie SDeonffichtigung btt ^tibat'drrenanflalttn betteffenb,

^(genbe«;
Vnnigleich ich bamit einDerftanten bin, bog jebem

'IRigbiauch bei Siufnabme fogenonnter »fttimiUigtt

^enfionarc“ in $iiDat-3ttenanfloIttii thunli^ft eorgt-

beugt mttbe, fo etaegte ieg e« boeg im Stnfcgiug on
bie mitgetgeilte ^eugetung be« Obet-^ocutaiot« bon
(huetatb oom 4. $(pril b. 3«. für bebenflicg, bie

gange (Sintiegtung buteg fofottige ßntloffung ber $enfio«

ndre unb unbebingte 3ngibirung meiterer betattigen

'Aufnahmen gu befeltigen. f$ür folcge unglüctUcgt 'flet-

fonen, bie gmat niegt ^u ben eigentlich „ffleifte«tranten»

gehören, abet toeg nnt megt ober meniger etheblicgtn

geiftigen Defetten behaftet, ober in Jolge früher übtt-

ftonbenet Atanfheit noeg gefegmäegt unb bager gum
(nntritt in gemögnlicge Heben«Derhältniffe unfähig finb,

fomie für beren 'Ungehörige tann bet geitmeife Aufent-

halt in einer gut eingeriöhteteii unb mit Bacgfenntnig

geleiteten 3trenanftalt oon rnefentlicgem Stugen fein.

Die fRötgigung, berartig befette 3nbibibuen entmeber

in ihren häu«licgen Setgältniffen gu belaffeii, ober, mo
bie« niegt auöfügrbar ift, anberen ^erfonen gu übet-

geben, mürbe nur gu leiegt bagin fügren, bag bie in

ignen botgonbene $räbi«pofition gum 3rrftn fieg gu

mirfliegen Arantgeiteanfällen fteigert ober gar in un-

heilbare (SeifteSftörung übergegt.

Dagegen mug gum ®cguge ber perfönlicgen f^ei-

heit unb gur Sermeibung febe« :üRi§braucg« in«befonbete

in bec fRiegtung, baß e« niegt lebiglicg bem @tmeffen
bet Anftalt«--Sorftrger überlaffen bleibt, gu beftimmen,

ob eine in ber '.Hnftalt befinbli^e Scbfon gu ben ®eifte«-

franfen gegöre, ober niegt, mit aller guläffigen ®trenge
im Sege ber mebiginalpoligeili^en Auffiögt barauf Se-
baegt genommen merben, beftimmte, gmeefmäßhge Aon«
ttolmaßregeln eingufügren unb igre Befolgung in an-

gemeffener Seife gu fiegern.

3u biefen Aongrolmaßregeln merben gu reegnen fein

:

1) SSon bem Unternehmer einet jeben Snoat«3nen-
.speil- ober ilflegeonftalt, melcge in berfelben ^enfionäte

aufnegmen ober galten mid, bie mit igrem freien Siden
fieg bafelbft befinben, ift gu einer folcgen 6imeiterung

be« eigentlichen 3®ed« ber Anftolt eine befonbere iSr»

laubniß ber Aöniglicgen fRegietung notgmenbig, melcgr

nur mit bem Sorbegatt be« jebergeitigen Sibetruf«
crtgeilt mirb.

2) Die Srlaubniß batf nur bann gemägrt merben,

menn bie gonge diinrugtung ber Anftalt bon bomgerein
bureg igre Crgonifaticn unb bnteg rationede Acanlen-

beganblung @emagr gegen SRißbraueg bietet unb bet

Unternehmer fieg f^riftlicg berpflicgtet, bie na^ftdhenben

Sorau«feguugen in Setreff ber Aufnahme unb be«

Serbleiben« ber '^enfionäre unb bet onguorbnenben
Aontrolen ('lir. 3— .')) pünttlicg unb unmeigetlicg gu

erfüden.

3) Die Aufnahme eine« feben folcgen Stnfionät«

fegt botou«;

a. eine örgtlicge Sefegeinigung ber 3>ot<fn*dßig(eit
bet Anfnogme Dom mebiginifegen ©tonbpunft,

b. bie fcbriftlicge 6inmidigung bet Senfionäte felbft

ober igter gefeglicgen Sertreter,

c. bie binnen 24 Stunben naeg bet Aufnahme gu oo>(K
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bmirtenbe fbimetbung jebet bei

bet Oti«|pcHjeibeb6tbe.

4) iDaS y^erbtriben in bet 'flnftalt botf but(^ teinc,

übet bie ©tenjen einet getegeiten ^au«ctbnung (^inau«>

gebenbe SKittel etinnngen loetben. Einträge auf (^nt<

laffung bntfen, wenn fie ten ben gefebliiben Ceritetetn

bet ^enfionäre auSgeben, gat ni<bt, trenn fie »cn een

^enficnäten felbfl au«ge^n, nut in bem fjaü abgelebiit

»erben, bafe bie !Borau«febungcn natbge»iefcn »erben,

Wel<be für bie Siufnabme een ©cifteStranfen eer»

gefebtieben finb, b. b- ärjtliibe ^efebeinigung ber 5Jetb^

»enbigfeit ihrer ?(«fnabine in einer 3rrenanfta(t unb

bie biereon gematbte Snjeige bei ber juftünbigen Weriibt«*

bebßrbc.

5) 55ie JInftalten, »ettbe freiwillige '^lenfionüre

ballen, unterliegen in iRürffiebt bierauf einer mcnallicben

rrauf ibre ffefteu abjubaifenten SRebifien burtb ben

Jfrei«»^bbnJu*" unb »c*un biefer felbft 9tnftalt9»9räf

ift, eine4 anberen een ber jfßnigliiben SRegierimg ju

bejeiebnenben mebijinifeben Äemmiffartu», »eltber fitb

mit ben ipenficnären in petfänlicbc ^Sejiebung ju feben

unb bic SJeebaebtung ber gegebenen illerfcbriften ftreng

)u tontrclircn bat.

•Jluf biefem ®ege wirb e9 ecrauSficbtlicb mcglicb

werben, bic mannigfacben ^ntereffen, weltbe bei ber=

artigen (Finriebtungen ju wahren finb, in ritbiigcm

(linflang 511 erhalten, in9befcnbere jeben üRiBbraueb

lei(bt 5ur fleimtni§ ber iRegierung ju bringen, an weltbe

fetbftrebenb bie ju 5 bejeiebneten •i'cricbte be« flrei?»

^hPtu« !C. pünftlitb gelangen müffen.

3nbcni itb bie Äöniglitbe iRegievung »eranlaffe,

biematb für bie ^ufunft }u »erfahren, unb aii^ in

betreff ber Slnftalten, in weltben ftben jebt folebe

^enfienäre finb, ben SJcrbleib berfetben »on ber '.Be«

folguiig ber obigen • ®eftimmungen in entfpretbenber

Seife abhängig ju machen, mu6 itb fcblieblicb noch

bemerten, ba| berf}ri»at«3rrenanftalt ber barmberjigen

©ebweftem gum b'Hifl'u 3»f«Pb Ju i'ieuß, nach bem
barüber erftatteten SJcbifionSbcritbte »om 5. December

». 3«. bic Corau«febungen überhaupt ju fehlen ftbeinen,

unter weltben bie ftonjeffien jur jübrung ber Änftalt

an bie ®crfteberin Satbarina ©teil unter bem SOften

3uni 1871 ertbeilt »erben ift. Tiie barin »orgefunbene

Uebetfülliing mit ^Itnficnärimien unb Rranfen unb bie

febr ftbletbte 9?eftbaffenbeit be9 glügel9 für bie un«

ruhigen unb unreinlichen ftranlen entfpriebt feine9Wcg9

ben ©rforbemiffen einer geregelten ©inrithtung unb

Verwaltung unb barf ebenft>wenig ferner gebulbet werben,

wie bie bort übliche, ju ben erbeblithften Uebelftänben

fübrenbe iHnwenbung »on metbanifeben 3trang9mitteln.

Die fibniglitbe 9tcgierung bat bl»rgegen unter Wn*

btobung ber ^urübhtabme ber ftenjeffion, noth IRag«

gäbe be9 2. 2Qinea9 be9 §. 53 ber ©cwerbeorbiumg,
emftlicb einjufibreiten unb burch wieberholte, in turjes

3wifcbearäumen un»ermutbet »orgunebmenbe 9te>

biftonen »on ber äbftellnng auch biefer ilRi§ftänbe ftcb

Ueberjeugung ju »etfthaffen.

Darüber, welchen IFtfolg bie oben angeorbneten

ftonttol»aRa§regeIn in Vefreff ber freiwilligen ilenfionäre

g^abt haben, erwarte ich am ©chtu§ be9 nächfteii

3abre9 eingebenben ^Bericht.

Verlin am 17, 3nni 1874.

•.Winiftcrium ber geiftlichen tc. •ängelegenbetten.

3. V.: ®bbon>.
?lti bif Äcniglicbe »iegitrang )u rfiffelborf.

Sarnngt«.
162. Die ^farrftelle ju Rleinalmerobe in bet

(ilaffe Sibenbaufen ift in 3»ls» ^nf<bung ibre9 bl9-

berigen 3nbaber9 crlcbigt.

©eeignete iBewerber um biefelbe haben ihre üRel«

bungbgefuche unter Beifügung eine9 3eugniffe9 ibre9

(Haffeneorftanbc9 binnen I Soeben anher einjureiche».

(5affel am 23. fFrbruar 1888.

K5niglithe9 donfiftcrium. Sep rauch.

^crfonalsdhitanif.^
druanut: »er fRechtbanwalt genfer in Siben«

häufen }um iRctar für ben Vegirl bc9 Obertanbe9gc>

ricbt9 JU daffel mit 'llnweifung |eine9 Sobnfihe9 in

Sibenbaufen,
ber iRefctcntar Dr. 3aeger jum ©etitht9affeffot,

bie 4)ütf9auffeberin ÜRüller jut ©efangenauf«

feberin bei bem WeriehtügefängniB in daffel,

ber 3Rilitairanwärter darl fReinbolb Vornfebein
OU9 'Raumburg oj©. jum ©chtoBbiener im Hönigtichen

©thloffe ju Silbelm9böbc>
bet 5u§genbatm Xheobcr Rbler jum SoUjiebung9«

beamten ber .Ränigliehen ©teuer« unb gorfttaffe ju 5riblat.

Vnitebeit: bem bi9berigen fjfariwerwefer ju 3o9«
bacb, CUaffe )|aufchenberg, past. extr. fFriebritb Dßrr
befiniti» bie bafige flfarrflelle, «

bem 3nfpection9«2Uriftenten 3a b« bei ber Hßntg«

liehen ©trafanfialt ju Seblbribm bie erlebigte ©etre«

tärftelle bei ben ftönigli^en ©trafanftalten ju döln,
bem Ibatafter«Aontroleur , lRechnung9tatb Sern er

JU Rinteln au9 9nlab feinet .50iäbngen Dienftjeit ber

Rothe ^tblerorben 4r dlaffe mit ber ßabl

Ruügefihiebcii: her Referenbar ©cbor au9 bem
Vejirfe be9 Oberlanbe9geridSit9 ju ISaffel in golge ber

Uebemabme beffelben in ben Vejir! b»9 Oberlanbe*«

gericht9 jn granlfurt a|3R.

Serfeht: ber liaubgerichtb • ^räfibent ßoppen in

Vimburg aß. an bo9 Sanbgericht in $anau.

jggf ^ierju al9 Veilage ber Deffentliche Ibijeiger Rr. 19.

Oi^eitioiilgeMbtn fftt ben flanm eiicr ywUhaache« 30 «rfchbpfcmilg. — «MigtMatter fit J m* J eogen 6
ns» für f mb 1 IBc^fCB 10 flciihipfecBtti^)

Caftel. — 9ebcs4t i« bec 9*f* n*b Bal|eabanl'8nC|bcui(cceL

Digitizcx! by C^OOglc



^er ^dttiglid^ett flegteritng }u (KaffcL

JW 12» 2tu«geg*ben ®onnab«nb ben 10. ÜJlatj 1888»

3i(all bte ffttAb'^efe^blattefl.

XHe iRinmntt 7 be« SRei(b«»@tftbMatt«, »el«be

Botn 3. SXäT} 1888 ab in Berlin jut %u6gabe gt<

langte, ent^Slt unter

97t. 1770 b«9 ©cfeb, betreffenb bie Sinfübrung

ber @e»nrbeotbnung in (Slfog^üctbringen. Com 27ften

jytIrniaT 1888; unb unter

97r. 1771 ba* (Sefeb, betreffenb bie Unterftüftung

oon Samitien in ben 'Cienft eingetretener 9Rannf(baften.

Com 28. 3ebruot 1888.

XHe 92nmnier 8 be9 9iet(b<«®efe(b[att9, »elcb«

com 7. fDtär) 1888 ab in Cerlin jur 7(u6gabe ge*

langte, entbSlt unter

9tr. 1772 bie Cerorbnung, betreffenb bie 6be»

f^Iie|ung unb bie Ceurfnnbnng be9 fjlerfonenftanbeC

auf ben )um ®cbubgebict ber 9ieu*®uinea*($om|pagnie

gibbriatn ®alomonO*3nftIn. Com 1. 9Rärj 1888.

Xm Kummer 9 bc9 9tticb9*01efebb(att9, lotlcbe

^ »MB 8. IftäT) 1888 ab in Cerlin jnr Ausgabe ge*

'taagtt, entbätt unter

'97t. 1773 bat ®efeb, betreffenb ben 6rla§ ber

SitUMn* unb Saifengelbbeiträge oon 'üngebbrigen ber

Kei<b<>@'tBilberTDaltung bet 'Jteicbtbeeret unb ber

8aifer(i(ben 9Karine. Com 5. 9K£r} 1888, unb unter

97t. 1774 ben 2lllKtb5(bft'" 6rlo6, betreffenb bie

9nfn«4ime einer 2In(eibe auf ®runb bet ®ef^et com
20. gebtuar 1888 i§ttitbt*®efebbl. @. 55). Com
5. aRdtj 1888.

X)ie fhimmer 10 bet 87ei(b4'®efebbiattt, toeicbe

com 8. SRärj 1888 ab in Cerlin jitr Tlutgabe ge*

langte, entbilt unter

9hr. 1775 ben 9lllerb6(bften (Srlag, betreffenb bie

Ccauftragung @r. Rbnigli^en .^obeit bet iptin3en

IBttbtl^ »0» i9iru§en mit ber ©tellcertretung ®r.

SVoieftät bet Äaifert in ben laufenben 9tegierungt>

Kfe^ften. Com 17. 9ioctmbet 1887.

..i jnboU Bet (BefebfouiUna ftli kie itbrngiübeB

|$tttifiifib(B «taatea.

X)ie 97ummer 4 ber ®efeb* Sammlung, toeicbe

com 2. fDiSr; 1888 ab in Cerlin jur Tlutgabe ge*

langte, enthält unter

9ir. 9257 ben ®taattcertrag }U>ifcben $reu|en unb

®a<bftn'9Reiningen loegen Einlage einer difenbabn con

3mmelbom nach ^iebenftein burcb bie 2Betra * Gifen*

babngefellfcbaft. Com 28. 92ocember 1887.

tftlUwtfwttttitgtii «nt •nmt Be« Met<b«8eieige«

bom 21. Octobrr 1878.
168. ®uf ®runb ber §§. 11 nnb 12 bet Kei<b**

gefebet gegen bie gemebtgefäbrlicben Ceftrebungen ber

®o)ialbemotratie com 21. Dctober 1878 ift bie nicht

fteriobifcbe X)ru(ffcbrift; »Süitten int ©cbioarje!
I. X>en CoIftfcbuQebrern getoibmet }ur ÜTrinnermig

cm bie ^unbertiäbrige Oubetfeier ber groben iKecolution,

oon Q. SBilmfen, Sebrer in 9iungboIt». Xlrucf

unb Cerlag bei ^artebeeft in ®roningen — unterm

heutigen Sage oon unt oerbeten morben.

@cbletioig ben 3. ÜKärj 1888.

ftSnigli^e 9tegierung, Slbtbeilung bet 3nnem.
^agemann.

6CTsrBnn>fleii snB Orbmntnuubimgen Ber flaifers

liiben snB Stönitlttlen CentnUlebBrleK.
164. Die oietfährtge Aufnahme oon 3^uigen
in bie eoangetifcben 8ebrerinnen * Cilbungtanftalten ju

bei 3eib toitb in ber erften {»ätfte bet

3Ronatt %iguft ftattfinben.

X)ie äXelcungen fär bot ® 0u 0 e Tnan t e n *3 n ft i t u t

fimt bit )um L Ottui b. 3. unmittelbar bei mir, bie«

jenigcn fb bat 8ebrecinnen*@eminar bit jum
1. 37ai b. 0. bei ben ilBniglicben Slegierungen, begm. ju

Cerlin bei bem ftBniglicben ^rooinjial*®cbaUctl'giKm,

anphringen.

Cer Eintritt in bie (Sr)tebungt*Anfla(t für eoon*

gelifcbe 3Käbcben (^^enfionat) bafdbft foll in bec Siegel p
Oftern ober jn Anfang Auguft eifolgen. X)ie 3)ielbnngen

finb an ben @eminar*lDirector, ®4utralb üribinger

p XtrobBig )<> richten.

X)it Aufnahme« Cebtngungen ergeben ficb aut ben

in bem lleatialbtatte fflr bie Untetricbtt'Cermaltnng pro

1886 Seite 723 berBffentlichten Siacbricbten über bie

Anhalten p X)rcb|ig, con oelcben befenbere Abbrüde

feitent bet SeminarSirection auf portofreie Anfragen

mitgeibeilt toerben.

Cerlin cun 22. (februar 1888.

Xlet SRiniftcr bec geiftlicben, Unterricbtt* u. 9üebictnal>

Angelegcnbeiten. 3m Auftr.: de la Croix.

BerarBsttM» koB Ctttnatainilsagni Ber

fttatglfclien b$roBtJQt«ls8cb9rBcs.

165. 3)er |)etr 3Rinifter bet 3nnem bot burcb

®rla| bom 21. ffebmar b. 3t. bem Aomitt für ben

(Sofferer Cferbemarft bie ^rlaubnig erlbellt, bei ®ele*

genbeit bet in biefem Oobrt bttrfctbft ab3ubattenbcn

Cfnbemarttct eine Bffentllcbe Cerloofung oon @qui*

pagen, 9leit> unb SBagenpferben tc. }u cewnftalten

unb bie betreffenben 8oofe, 50000 Stüd ü 3 'JJiarf,

im gan)en Cereicbe ber IDicnartbie abpfepen.

Saffel am 27. ffebruar 1888.

i)er Ober*Cräfibent. ®raf jn Pulenbiirg.
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166. Dtr Sunbefiat^ in feinet @i(ung oom
Ificn b. )ui ^ucfüi^ng be« SStonniocinfteuer«

(Befere« eom 24. 3uni d. 3«. 6ef(^loffen, bag (£in>

toenbungen oon Srennereiin^btTn gegen bie bi<f>et ge*

troffene f^eftfe^nng bet buti^fc^nittli^en Steuctbeitäge,

na^ n>e{(^en bie SBemeffung beifenigen 3a^te«nienge

Vtanntaein ju etfolgen voelc^e fte )u bem Hbgobe^

fole bcn 0.50 SW(. füt ba* !^iet teinen 0I!o^ol« ^ec*

jnfteUen befugt finb (§. 2 be« ®efe|}e<), nut nix^ be«

rä(ffi(^Hgt tnetben bütfen, wenn bi^elben bi« )um löten

be« taufenben 'DiDnat« einf(bltegli(^ bei bet obcrften

8anbe«finan)be^btbe angebtac^t wotben finb.

3m Sufttage be« $»ettn ^nanj « SKiniftet« btinge

i(^ biefen Ü3ef(blu6 ^tetbutti^
3
Ut ftenntnig bet bet^ei*

ligten Semerbtteibenben.

Gaffel am 6. ffllärj 1888.

Det ^rcbinjial*®teuet»I)itectct. ^eine.

167. 3m «ufttage be« J^enn graanj-3Siniftet« bringe

iib ^ietbutc^ jut 5ffentli(^en Aenntni§, ba§ bet ^unbe«*

tat^ jur ?tu«ffl^nmg bet §§. 12 une 13 be« ©efe^e«

»om 9. 3ult b. 3«., bie SSefteuening be« 3“***’^*

treffenb, (91ei(^«*®efe6blatt ©eite 308 ff.) bie nac^*

ftebenben iBeftimmungen befc^toffen ^at:

I. ^e.^üglicff bereit« befte^enber
fabriten.

A. Jfir bie ?(nforberungen, welt^e an bie gabtil*

in^abet in ®e5Ug auf bie bauliche öinricbtung bet

Jabtifen jut ©i^etung gegen ^eimlic^e« äBegbtingen

Don }*> fiellen finb, bienen bie foigenben iSe*

ftimmungen al« ®runb(age:

1) ®ie fic^ernbe ßinric^tung beftebt entweber

u. in bet geeigneten ^tbfcbliegung betjenigen ffabrit*

räume, in wetiben bie ^erftellung unb weitete

^Bearbeitung con ftbftallififtem beffen

'iufbewabtung augerbalb be« gabritfager« ftatt>-

finbet, be«glei(ben, foweit nicht 2luenahmen ge>

ftattet werben, betjenigen 9Jäume, in welchen

jucferhaltige Abläufe (©h*“b/ OTalaffe) fich be*

finben, gegen bie übrigen Habtiftäume unb nach

äugen, ober

h. in bet geeigneten Umftiebigung bet ffabrtlanlage.

2) 3n bet SRegel foU bie erftere (sinti^tung (unter

la) ^lah greifen, ^iefelbe tann in«befonbete auch

für folche ffabrifen in 2(nwcnbung gefeht werben, wel^e

fehen mit einet genügenben ober (eicht gehürig einju*

richtenben l^mftiebigung uerfehen finb.

B. 3n 2Jejug auf bie fichernbe 5lbfch(ie§ung bet

unter A. la bejeichneten ^abriftäume ift ju beachten:

1)

X)er ülbfchiug bet 9iäume, in welchen (rhftottt*

firter h«g«fttUt, weiter bearbeitet unb aujjethalb

be« gabtifläget« aufbewahrt wirb, gegen bie in eem.

felben ttebäube befinblichen IBoträume bet gabritation,

feil in bet Siegel bei bem Aoeh* (9$atuum)raum, ober

bcch bei bem (Raum, in welchem bie f^üllmaffe junächft

bcm itochtaum jweef« bet 33etarbeitung gelangt, in bet

Art ftattfinben, bag bet bejeichnete Staum mit einge*

fchlcffen wirb. 'Bcrjug«weife foU bet Slbfchlug butch

eine SSouerwonb ober ein ®itter eon Gifenbtaht be*

wertftelligt wetben.

2) Hie inneren unb äugeren

(Xhüten, Sabduten unb bergleichen) ju btn abjufchOe^
ben gabdftäumen ift foweit p bef^^änten, al« e« mit

ben Sebütfniffen be« f^abrifbettiebe« nnb SBctfeht«

beteinbor erfc^int.

3) Hie fjenfter unb ähnli^e äugeren fUiauerüff*

nungen finb in geeigneter ^eife (butch ®itter Don

Gifenftäben, Oifenbtaht unb bergleichen) ju D^ichern.

SBorbehaltlich ber bei bereit« borhanbenen ®ittern }u

geftattenben 21u«nahmen bütfen bie ®ittetftSbe ni^t

weitet ol« 5 Gentimeter Don einonbet entfeint fein,

bie SKafchen ber Hrahtgitter (eine gtügete £)eite ol«

5 Gentimeter h«^tx. G« (ann eine Ginrichtnng ber

iOetficheiung, welche im SiothfoU ba« leichte Oeffnen
ber i^enftet u. f. w. ermöglicht, )ugelaffen unb für bie

oberen ©teefwerfe, fowie füt bie 4?ebachung bet @c«
bäube Don bet IBetfichenmg 'Hbftanb genommen wetben.

C. iBejüglich ber Umftiebigung bet gabtifanlage

ift ju beachten:

1) Oteue Umftiebigunaen finb in ber Siegel fo on*

}ulegen, bag (ein eingefchloffene« ®ebäube weniger al«

fünf SRetei bon bet Umftiebigung entfernt liegt. Ha«.
felbe SWag ber Gntfernung ift in bet Siegel bei ber

iVäteren Errichtung bon ®cbäuben innerhalb neuer ober

ie$t bereit« borhanbener Umftiebigunaen einjuhalten.

2) 3n bet Siegel feilen bie Uraftiebigungen min*
beften« 2i SKeter hoch fein unb au« ©teinmauern ober

eifemen ®ittern (Stäbe, Htaht) beftehen. SBei ben

®ittem bütfen, Dorbehaltlich ber bereit« oorhanbenen

ju geftattenben SluBnahmen, bie ©täbc höchften« 7 Gen*
timeter bon einanbet entfernt fein, bie Hrahtmafchen
höchften« eine SBeiie oon 7 Gentimeter h«6en.

3) Uebetführungen über bie Umftiebigungen finb

in bet Siegel unjulaffig.

4) 3n ®ejug auf bie 3®hl bet Eingänge in bet

Umftiebigung finbet bie '.Beftimmung unter H. 2 ent*

fptechenbe Slnwenbung.

5) SBirb bie Umftiebigung ^um Iheil burch jur

j^abtil gehörige ®ebäube gebil^bet, fo finb biefe ent«

webet noch bem fjobtifhefe ju ober nach uugen in ber

Slrt fichemb einjurichten, bag bie betreffenben Xhtt^en

unb bergleichen befeitigt ober unter ©teuetberfchlug ge*

nommen unb bie betreffenben ^enfter unb Dergleichen

bergittert werben. 3n lehterer ©ejiehung ift gemäg
ber Seftimmungen unter B. 3 }u berfahren.

D. Hie näheren Slnoibnungen bejüglich ber an
bie einjelnen gabriiinhaber ju fteQenben Tlnforbetungen

finb nach Sliaggabe ber :Beftifflmungen unter A bi« C
bon ben oberften 2anbe«f!nanibehörben, ober auf beten

Ermächtigung oon ben Hirectibbehörben }u etlaffen.

Hie bejeichneten Sehötben haben inBbefonbere auch

barübet ju entfeheiben:

1) welche IBeiänbeiungen in ber baulichen Einrich*

tung ber 3abri(täume etwa jur Etleichterung ber Ueber*

ficht übet ben Sang bet gabriiation (betgl, §. 12

2(bf. 1 be« ®efe|e«) ju treffen fein möchten.
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2) U)d(^ Stären, liJa^tiifcii n. f. n>. bei goBrit«

gtBäabf Mifc^biiffi^ig einjuric^ttn nnb tDctd^e hefige
ttaxx mit einer gtocn ^eimltc^e @nifeitnmg ber baiin

Befinblii^ S&UmoiTc ». f. to. fic^ernbcn

Sonic^tmig ju berfc^oi finb,

3) an Wel(^ @ieQcn inner^ib ober au§erba(b

ter Sabrifrdnme ®ab^iloIaIe für ^uffn^MBeamten ^er«

pfhÖen finb,

4) n>e((^e jur gaBritanlage gehörigen (ÜeBäube,

Härten n. f. to. in bie Umfriebigung eingufc^Uefen finb.

n. Segügli«^ tfinftig )u errii^ienber

faBriten.

ttuf biefe SoBriten finben bie obigen 33eftimmungen

unter I. entfbiec^enbe ^nnenbung.

(£a|fe( om 3. äßdri 1888.

Der ^obinjiaI»®teuer«Director. iß ei ne.

(

1S8. ^ ®xm'e be6 §. 19 bed @efege« über bie

(Me^tung ber StentenBanten oom 2. 3Rfii} 18ÖO Bringen

vir ^eniM jui iffentließen Henntnig, ba§ bie geuer=

Serfi(^emng4>2lnfta(t ber SBaberif^en ^b)>otBden> unb
Set^fclBanf in SRüne^en unter bie 3<>^1 beiienigen oon
nnt conceffionirten @ocietöten aufgenominen roorben

ift. Bei »elc^n rentenbflic^tigc (Sebäube ber ^robing

{>efictt>9taffau gegen ^erbgefabr oerfie^ert toerben

büxfeR. fünfter am 29. (Februar 1888.

i

SBniglie^e Diiection ber 9tentenbant

für bie fStooinj lifeftfaien, bie ^b^nprocinj unb bie

‘ßrobinj ^e)fen»3iaffau.

1 flcmfenxittic« b«B iBet«stititM4itti||eit ber

Kegimmit.
' 1$9. 92a(b Verfügung be9 ^errn t^inauiininiftere
' fern 11. Cctcber c. 3«. toerben bie ftaffengef^afte

I

ier ffiiiven» unb 29aifen<%nftatt für bie oermats ilur>

k(fii|(b«i lih)ilBeamien ber 8 Stangflaifen, fontie bet

termal« Surbeffiftben Sii)il>£litnien« unb ä9aifen-(Se>

i(llfcb«ft babiei mit bem 1. Sipril b. 3^. auf bie bie«

% Stegiernngg'^auptfaffe übergeben unb bie bi4b<bigen

iq'onberen Aaffen ber genannten 2lnftaiten aufgeboBen

Serben.

Die4 toirb binburtb ,iur Menntnig ber ^etbeiiigten

jeBracbt. Gaffel am 7. 'JÄär} 1888.

fiömglitbe diegierung. tRotbe.

17#. Der $en fDiinifter bes 3nnem bat bem ßomite

ür ben ^feibemarft }u Snomrajlato bie (iienebmigung

! otbeilt, Bei Gelegenheit beb in biefem 3abre bafelBft

I

Jbjiibaltenben 'ßfeibemarlteb eine Sffentlitbe Skrloofung
ben (Squipagen, 9teit' unb ililagenpferben :c., }u uelcber

90000 8oofe k 1 iHiarf aubgege&en merben bürfen, ju

beranftalten unb bie betreffenben 8ocfe im ganjen

mdft ber SRonanbie abjnfeben.

(Saffel am 1. ‘Skäx^ 18tö.

Der 9tegiemngb«$rdfibent. 3. ®cbu>ar)enberg.
171. S(iiaibTt(Bttgung übet bie Kutnabmebebinguagen ber

'bebammcnlebian|)alt ju iNaiburg. — 3n bei fUtorburger

Öebanmtenlebtanftalt finben fabrlitb 3 8ebtcurfe ®tatt,

berat jeber 6 iDtonate bauert. Der erfte Gurfub Be>

gimtt tfaifang 3onuar, bei gtoeite SInfang 3nli.

UeBcr bie Xufnabme in ben GurfuS entfdbeibet bie

Söniglicbe Regierung ju Gaffel, ober, fallt bie 8ebr>

to<bter bem 91^ierungtl^irfe SSlietBaben angebört, bie

.ilSniglicbe Stegierung ju SBietbaben. Um bie GrlouBnig

ber ^ufnobme b^Ben bie ®(bülerinnen bei ber Aönig«

lieben fRegiening )u Gaffel, bejU). SSMetBaben unter

Ginfenbung einet GeBurttfebeiut (bat 2Utei ber Schülerin

mug 20 Bit 30 3abie Betragen), Sittengeugniffet unb

^bbfilottieugniffet, fontie einer ^efebeinigung über bie

erfolgte SSMeberimpfung müglicbft früb boi ^Beginn bet

Gurfut naebiufueben. 3ft bie Scbülerin oon einer

Gemeinbe gewäblt, fo toerben bie }ur Grreiebung ber

SufnabmeerlauBnig nbtbigen SSerbcmblungen oon ber

Gemeinbebebörbe gebörigen Ortet eingeleüet.

93on bei Grtbeilung bet 2tufnabmeertaubnig ift bie

Dtrection ber Gnlbinbungt> unb fpebommen<8e^anftatt

in 'Diaiburg altbalb fcbriftlicb gu benaebriebtigen, tociauf

feitent ber lebteren meitere Wittbeilung über bie Ginbe»

rnfung ber Schülerin erfolgen toitb. ibeim Gintritt

in ben Gurfut btlxn bie Schülerinnen ben Geburtt«

febein, Sittenseiignig unb $bbf*f®ttatteft mitjubringen.

Die Schülerinnen itrfallen in folcbe, toelcbe auf

Staattloften, auf Gemeinbeloften unb auf eigene Sfoften

unterrichtet toerben.

3um Unterrichte auf Staattloften (fogenannter grei>

ftelle) werben nur Schülerinnen jugetaffen, welche oon

Gemeinbcn gew&blt finb unb jwar entfeheibet über bie

Serleibung ber f^reiftellen on naffauifche Schülerinnen

bie ftBnigliche SHegierung ju ©ietboben, an

bie königliche Regierung p Gaffel. SBirb oon einer

Gemeinbe eine f^eiftelle für ihre Schülerin gewnnfeht,

fo b«t f*e biefer bei ihrem Gintritt in ben Gurfut
einen ^erpflegungtjufchug oon 108 ü)lart mitjugeben.

ftlur nach Ginjablung biefet 2)etraget wirb ber Genug
einer f^reifteUe möglich.

Die auf Gemeinbetoften lernenben Schülerinnen

erhalten, gleich wie auch bie auf Staattloften Cer»

nenbett, freie äßobnung hn tlnftalttgebäube, b^^bn

aber bat ooUe ®erpflegungtgelb, fowie ein Unterrichtt»

boncrar oon 30 üliarf ju enteilten. Dat 216 üiarl

betragenbe ^erpflegungtgelb wirb quartaliter prae-

unmeratttlo mit je 108 iüiarl an «bie königliche Uni»

oerfitättfaffe ju SDiarburg ober an bie Direction ber

$ebaramenlebrattftalt" oon Per Gemeinbe eingefonbt

ober oon bet Hüterin petfönlich abgeliefert. Dat
Unterrichttbonorar wirb am Schluffe bet Gurfut auf

oon bet Direction erfolgenbe SRechnung eingejoblt.

Die auf eigene Acften lernenben Schülerinnen er»

halten ebenfallt Sobnung im ^nftalttgebäube , wofür

20 'Mart ju entrichten fmb. Sie erhalten biefelbe

jSelöftigung wie bie übrigen Schülerinnen gegen Gnt»

richtung einet Seipflegungtgelbet oon 108 Mart pro

Ouartal. gut ben Unterricht fcnB 30 Marl prmnnme-
ranclo }U jablen.

Sämmtliche Schülerinnen werben beim beginne

bet Cebrcuifut einer ünfnabmeprüfung unterwräfen.

2Berben Bei biefer bie Cegitiinationtpapiere ber Söbülerin

ober bie Dualipeation berfelBen nicht für genügenb

Befunben, fo wirb bie Schülerin nicht jum Gurfut

jugelaffen.

Gine jebe Schülerin, welche ftch beim Gintritt in
C'.oo^^le



bcii Ve^rcurfu« nic^t im eint< Vc^rbut^eS bt>

finbet, erhält ba«felbt auf «getit, wfp. @rät«lnfcdoften

geliefert, lübenfe beiemmen alle ©(j^ulerinnen bei ber

dntlaffimg ein ilagebnc^ unb ein 3n[tTUtnentarium )u>

geftetli, mefür bie SBcträge beti @^ülerimien , refc.

(Semeinben, gegen (^nbe be« Ve^rcirrfu« in 9?e(biiung

geftellt merben. flettere in ben ©emeinben bcr^anbene

^ebammenger%Stbftbaften leerben bei bem neu gelieferten

3nflrumcntarium nur bann in üniet^nnng gebracht,

wenn bicfelben in ben erften beiben SXenaten be«

l'cbrcurfu« jur SWebifien unb ®erboHftänbignng ^ier^er

eingefanbt iperben.

(taffel am 10. 'Diärj 188S.

Der 9legierung«.^räf ibent,

tier«rliitt«aeii anl OetaRntwa^nsani änderet

üniferli^er nnd SSniglit^er eeqSrden.

172. Die Jlaffengefc^äfte bev Sibil«Sitn>en» unb

siaifen • Slnftalt für bie bormal« Shir^effifd^en Cibit»

2?eamten bev 8 SRangflaffen unb ber bcrmat« Äur»

^effiftben Cvibil>SBiftbcn> unb i&.taifengefeUf($aft basier

ge^en bom 1. 9lpril b. 3«. ab auf bie l)iefige :Kegie«

rung«=Jpaubrtaffc über.

Die (Jrbebung ber iViträge ic. bon ben SDiitglisbern

bev beibett ^Inftalten unb bie ^enftenen

an ’äöitiben unb Saifen roirb, fomeit bie ®eti^eiligtet!

:

a. im @tabt!reife (Saffel «o^nen, burtb bie Höniglitbe

Steuertaffe II basier,

b. im yanbtreife (iaffel tbcbnbaft finb, burtb bie

betreffenben .Itöniglicben Steuertaffen III unb

IV babier unb

c. in fenftigen Orten be« 'Jiegierung«bejirt« (iaffel

tbcbnen, burtb bie sulreffenben Äöniglitben Steuer-

taffen bemirtt merben.

Da« iESerfabren, iconatb bieber benfenigen Qiebalt

ober ^enfien empfangenben 'Dtitgliebern bie Sltitmen-

taffenbeiträge an ihren '.Bqügen burtb bie }oblenben

ftaffen gefürjt roorben füib, wirb autb ferner beibe=

halten, (iaffel am 5. 'Wärj 1888.

Abniglitbe lRegierung«<$aubt(affe.

173. TlorKfungen an ber .«Sniglitben 2bitTac)ncifibuie ]u

.©anneter. — Scmmcrfemeflet 1888. iBeginn: 5. Sttjrü.

Directer, (ileheimer 9Iegiemng«'9lath 3RebicinoIratb

•UrefeffcT Dr. Dammann: Seutbenlehre unb ®eteri*

nair-^clijei, Diatctif. — iJrefeffor Dr. Suftig: Sill«

|wmeine (ihibuvgie, Untcrfiubimg«melheben, Allgemeine

Iherapie, Spitalflinit für gto§e f>ou»thiere. — IJeb*

feffev Dr. 81 abe: 'Allgemeine ^Jathclcgie unb aßgemcine

Vathologifibe 'Anatomie, Sbitaltünit für Keine ^au«*

thiete, C'bbuclionen unb tjathologiftb-anatomiftbe Demcn-
ftratienen, thieriftbe unb pflonjliibe ®arofiten. — ?rc»

feffor Dr. JSaifer: Cberaticnslehre, @eburt«hülfe mit

Uebungen am ^hoxtom, (äeftbiibte ber Dhinbetltunte,

Anbitlatoiiftbe IKinit. — 8^rer Xereg:
Arjneimltteltthte unb Xoplologie. — Sehrer Dr. Ar>
nolb: Organiftbe (ihemie, Mecertirtunbe, ^honna-
ceutiftbe Hebungen, Hebungen im chemiftbea li«bcra<

torium. — gehret Scether: Allgemeine Anatomie,

Oftcologie unb Shnbedmologie, ^iftoiogie unb dmbrbo-
logie, ^iftologiftbe Uebungen.— ®rofeffer Dr. $e§:
Sotanit. — gebrer’ ©eiß: Uebungen am Ipuf.

—

Dr. med. (i«berg: Ophthalmoffotiiftber Murfu«.

3nr 'Aufnahme al« Stubirenber ift ber Siatbroei«

bev meife für bie ®rima eine« ©omnafium« ober eine«

9teal>©bmnafinm«, bei welchem ba« Vatein obligate-

riftber Unterri(bt«gegenftanb ift, ober einer burtb bie

juftänbige 6entral«33ehiirbe al« gleitbftehenb onetfannten

bbheren I'ehranftalt erforbctlitb.

Aublünber unb l£to«pitanten tonnen autb xiil ge-

ringeren ®ortenntniffen aufgenomnien werben, fofem fte

bie (u ben thierür;tlicben Prüfungen in

Deutftblanb nicht beanfbruthen.

'Iläh«« Au«tunft ertheiit unter

Programme
bie Direction ber thierärjtlitben ^etbftbule.

Otbn»taui4nngentwMnnnnlWiatft|trtkbMca.
174. 4 Anleihe ber Stabt ßanau non 1880.
Vn. 3'*bung am 30. September 1887. AuOjahlung
cm 30. Stärj 1888.

Litt. A. 'Jtr. 39 unb 43 k 1000 8Af.,

. B. 8Ir. .'15, 113, 164, '350 4 500 SKI.,

Litt. C. 'Kv. 33, 93, 124, 186, 255, 354, 375,

405, 461, 632, 654, 699 a 200 SD«.

§anau am I. October 1887.

Der Oberbürgermeifter. 3. ®.: .fteracu«.

ft e r f • « « I s C b r 0 a i L
Sntnnnt; berovtentlitbe'Orofefforinber juriftiftben

f^atultfit ber Unwerfitüt ®afet Dr. Ougen ipuber jum
orbentlitben $rofeffov in ber juriftiftben ^ofultät bev

Uniberfitat SKarburg,

an Stelle be« oerftorbenen SKentmeifter« SB eg gen«
berget gu Stbwein«berg ber dantor ©eorg ilolb

bafelbft gum Stanbe«beamten nnb an Stelle be« len>

teren ber StabKümmerer Stbl eibet bafelbft gum Stell«

bertreter be« Staiibe«beamten für ben baftgen ©egirt,

bet O^eritbt« • Keferenbar a. D. bon SBebelt«
®arlow gum KegierungS-Keferenbar bei bet Regierung
in Gaffel.

Serftht: ber Ober«'JJoftbirection«feCTeiair Sfti>g>

mann bon (>.affcl natb Hamburg, ber ®oftfecretait

5)ebet bon Strohburg (Glfaf) natb Gaffel unb be^

®oftfecretair SBeber bon SDtarburg (SBg. (iaffel) nad
(iffen (Kubt).

{)iergu at« IBetloge ber Oeffentliibe Angeiger Kr. 20.

(SnfertionIgebShrt« für ben Mtuon dnei aotShnmea 30 AeübSpfamig. — adigKUact fie g n* ) Oogen &
nnb für 1 nnb 1 (oogoi 10 Adtb«pfmsi^)

bet

tlittet. — Oebrnift In ber $of. nab S>ifenl)an«.tSii4brntIcteL



>rr Adnigll 4»cN

'

9fef|ircMiiA )w <ta|f(l

Af IS* «Hlftfjeben 3RiH»o4> bot 14. 2Rärj
. 1^8

6rror&itMn({rn RMb 6cf«nDt««4nM|ifM Irr fttiltrs

Ii4r« n«i ftöttinliifeen Ctntniltebilrbfit.

175. 0» S(n{d^ti>| an bie imf«r btm lö. 'Dtcembtv

t. 3«. rrlafftitra .

SoTft^rijttB }uc Xatfübi^iig b(4 9i«i(b49(ic#«<, bt>

ti^tafc bU UufallbeTii^nvng bfi Jbti b«f(|äf«

HgUii ^fpnw, Dom II. 3uli 1887
^a(t @citt 287) r

b«}Mpmua »ir, bag für folige S^uorbritm an 2Bcgtn,

(ün^R, Siaffnlönftn sc., tocisge fi^ afg Stulflug

einet über bie 93eiirtc megr^ Ofeme^ben Pvg tr*

fireetnbm ißanbetriegat bai^M, bft fq §§. 4,

21 ^H^fiqbe a, 2i 1 0. a. D. fltd)-

»eiftingen bet (Semeinbebebürbt betienigen Or|t> ln

beten Stjirl bet Slaubettieb feinen ®ife bol,

ni(bl 8en ein)etnen @eme(nben, in beteq iB«]^nea ,bie

IBblucrbeittn autgefübtt »erben, betgulcgen. |inb. Süt
bie b4eiibacien ^lle bebatf et bei 2(ntft*(iuug bet in

^. 2^ 3 a. 0. C. bejeiefmeten i^fdbeinignng

bä 3t|><bnng bet bie iBauboligei inoerbolb bet bö^ef>

fatgi (ätmtlmic lübtenben )t3 ebi>rbe niegt.

oerlin am 2ö. f^ebtuat 1888.
,

2>ti aiiiniftei für ^anbet !Det 3Riniftet bet Onnetn.

ung> (Seuetbe. 3n Üertteiung:

3, S.; ÜHagbebutg. ^errfuetb.
:£>tt 'JNinifiet für &mb»irtb* ^£>et SUnifiet btt 3ffent>

febaft, t)oniünut nnb $orften. liegen ürbeiitn.

3. 2Ratcatb. 3m 9ufit.: Scgulb.
ÖttnüBwigtR aitb DebmatmaibitNgf« ber

176. 21nf Q$tonb bet ^(affet bet ^erxn 8)Uniftert

ber dffenttiegen Jlrbeiltn, bcttqfenb bat S3erbingungt«

»eftn oom 17. 3u(i 1885 II.a(b)12252/lII. 12142/

L 37ß3, fjfjiq. ber buteg ben ^tnn iDiu^fter anberaeit

feflgcfleÜeii .2(Ugenieinta :^eftimmungen, beiteffenb bie

Sergebung nen l'eiftungen nnb i/iefetungen,* »erben

falgtnbe jugegörlge Stagen, nümii^:

Sebingungen
,

für bie

Semetbung um 2trbeiten nnb 2iefetnngen.

§. 1 . 9crfbnifibc Xüibtiatcit unb ftiftimgtf£l)ig((lt ber

aSrwcebtr. iBei bei SJergebung bon 2ltUiten ober Siefe«

rangen gat ^Uemanb üultficgt olt Unternegmei onge<

nonsBicn }u »erben, btt niegt für bie iücgtige, pünltiiege

unb boUftünbige Slutfügiung berfeiben — autg in teeg»

nifeger ^inftegi — bie trforberlügt @i(gergtit bittet.

§. 2. Slnfiibi unb Sc^ug ber SeiblnguugeanMIügt ic.

SScrbingnngtonfigiäge, ^iegnungen, SebingunMn sc.

flnb 08 best in ber 2(ut|cgceibung beieiegneten ©teilen

ciiiniifcben nnb »erben auf (^rfuigcn gegen (frFtottim;S

bet Selbfltcfteii etvabfdgl.

tf. 3. gorm unb Snbdli ber 9Ingtbrte. T)ie 9(ugr>

bete finb unter IBtmigung bet etwa «ergefsgricbeiKii

Sormniore, eo» ben ^enerbecn nnterf^e^. tnk ber

in ber ftutfegreibung geforberten Ueberfcgrifti Torfegen,

eerftegelt nnb ftanliri bitgu btm oi^bgisbeiitn {ermine

tiniUttKgtn. t . .1 , I

X»ie tlngebetc muffen entgalten;

a) bie «»tbrütfticge ^tüTimg, ba§ bet ^twerbei

fteg ben ^^ebia^agen, »ciegb ber 2||itfegieeUvng

gu ©nmbt gelegt unttr»irft;

b) bieJOngoge ber gefarbertw $ceife noeg 8lei(gt>

ibügnuig, nnb iwac fomegl bie Eingabe brr Greife

für bie ttingeiten git auig ber ©efantmlferbernng;

ftimmt bie t^fammifoibernng niit ben (jgingeiit*

b’Kifen nifgt ügwein, fo.fpUts bie legteren »ag>

,
gebenb feiü{ i :i ..

c) bie genaue tlejtügaung unb ^bteffe bet tBemergert

;

<l> ©eilen« gemeinfcgafUiig bielenber ^terfmen bie

(^rflürung, ba§ fie fitg für bat llngtbot frlibarifeg

berbinbliig maigen, unb bie 29eie>(gn>mg einet

juT (Be^üfttfügning unb gut ßmpfaugnagnie ber

^gliingen sBebcliniücgtigten; legterot (MoiberniB

gilt a>ng für bie O^bote von Ölefcllf<ga{ten;

c) nfigcie Angaben über bie sBegeiegnung ber et»a

mit eingertugten llrobea. 'Cie llrrben felbft

muffen ebcnfallt b«r bent iBietung^termine tiii>

gefanbt unb beroifig begeiigntt fein, bog fieg

«gne iBeiteret etltnnta lügt, jn »eitgern tingebrt

fie gegören;

f) bie et»a uorgefigriebtncn 21jigaben über bie iBe>

}ugtguellen bon ffabrifaten.

Itugebote, »tilge biefts Üloifcgriftcn nhgt entfpicigeii,

intbefoneere folcge, »tilge bit gu ber feftgefegten STei>

mintftunbe bei ber ibegürb« niigt eingeggngen finb,

»el4|e bejügliig bet Qitgcnflanbet bon bet 'iiiiftfigteibung

felbft obiDtiigen, rber bog @ebot an ©onberbebbigungtu

inüpfen, gaben feine ilatfiigt auf IBerüCTficgtigung.;

gi« feilen inbefftn fokgt Angebote niigt outgefiglcffen

fein, in »tilgen ber sBtwtrber ertfürt, fiig nur »ügtenb
einer lür^tren alt ber in bet 2luefigrtibung ongegebenen

^
^ufiglagefrlft an fein tingebot gebunben galten ]u »eilen.

$. 4. tlS^iilung bei Rngebete. 'Xlit 2te»erber bleiben

con bem (Eintreffen bet iHngebotce bei ber ant|igrei<

besibtn IBcgbibc bit jum älblauf ber feftgefegten 3u‘

figlagtfiift bej». ber oon igntn bejeiigntten tür^errn

tfrift (§. 8 legier sllbfog) an igie 21i||gtbote gtbunten.

Die X'ewetber unleneerfen fteg tait .Ibgabe bt«
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%lige(ot< in iSejug auf ade für fic boiaut entfte^enben

S3<i6tnb(ii^feiten bet @tri(^te6aTteit bet Ortet, an

»rtc^em bie autfc^reibenbe iBe^Srb« i^en Stg ^at unb

n^ofelbft au4 auf ßrfoTbern Domijit nel^men muffen.

$• 5. 3<((a|fung )t)tn SrüiriunoaurKln. IDcn 6e«

merbcrn unb beren iBeooIIma^tigten fte^t bcr 3»tntt

gn bcm dTSffnun^termine frei. (Sine Seiüffentlic^ung

bet a^egebenen (sebcte ift nit^t geftattet.

f. 6. •rtbeftmtg be» J>*t-3nWin8
bolt bem autff^elboibcn iBeamten rbtr bon bet aut*

fc^reibenben ©e^Jtbe ober bon einer blefer übergeorb*

neten ©e^Srbt entioeber im ßrBffnuugttermin ju bem
von bem getoiblim Untcmebimr mit gu ooUgie^nben

^ototoO Ober burc^ befonbere fe^rifttic^ SKiitbeüung

ert^eilt. - >

^etictcRfaflt ift berfelbe mit binbenber ifraft er*

folgt, menii bie ©enacbrii^tigung binroon innerhalb ber

3nf<b(ag(fnft alt Dei>efcbe ober ©rief bem Zetegrapbnt*

ober ^oft*9mt gut ©efSÄerung an bie in bem Angebot

begeU^ete Sbreffc fibergeben morben ift.

Grifft bie ©enaebn^Hgung trof) reibtgritiger W*
fcnbung erftnacb bemjenigen^nibbntt bei bem @mt>ffinger

ein, ffir tseicben biefet bei orbnniigtmfibiger ©eförberuug

ben (Singang einet reebtgeitig abgefenbeten ©riefet er*

märten batf, fo i(! ber (Srnpfänget an fein Angebot

ni(bt mehr gebunben, faOt er ebne ©ergug nach bem
nei^|>4teten Eintreffen ber 3ufcblag«etnämng oon feinem

StfldiTitt '}2a(bri(bt gegeben bat.

(Raebriebt an biejenigen ©emerber, melcbe ben 3«*

f(b(ag niibt ei^tlen, mirb nur bann ertbeiit, menn

biefelWn bei @inrei(bung bet fliigebott unter ©eifügung

bet etforberlieben gTontotuTbelraget iSnen betfallfigen

SJunfeb gu eifennen gegeben b<>^«. groben merben

nur bann gurfiefgegeben, mtnn biet in bem 'ttngebott*

f(breiben autbrfitflicb oeriongt mirb, unb erfolgt altbann

bie 9?9(ffenbnng auf ftoften btt betreffenben ©emerbert.

(Sine difldgabe fin^t im {falle ber Annahme bet 9n*
g^tt niebt fiatt; ebenfo lann im galle ber 'iHbiebnung

beffelben bie 9ifi((gabe igfomeii nicht oerlangt merben,

alt bie groben bei ben Prüfungen berbrauibt finb.

(Singerei^te (Sntmnrfe merben auf ©erlangen gurfief*

gegeben.

Den (Empfang bet

Unternehmer umgebenb fchrlftlich gu beftSligen.

8. 7. »erirastotfihlui. Der ©emerber, meliher

ben Bufeblag erhält, ift berpflichtet, auf ßrforbem über

ben burch bie (Sr^ilung bet 3ufchla9ft gu ®tanb« ge*

tommenen ©ertrag eine fchriftliche Urtunbe gu todgieben.

Sofern bie Unterfchrift bet ©emerbert ber ©ebötbe

nicht Wannt ifl, bleibt Borbeholten, ehre Seglaubigung

berfeOben gu »erlangen.

Die ber Slntfcbreibung gu ®runbe liegenben ©er*

bingnngtanfchläge, 3(i(h'’'<"8^ melcbe bereitt burch

bat Angebot anerfonnt finb, h^t ber ©emerber bei

«bfchluS bet ©ertraget mit gu untergeichnen.

§. 8. Xauiirmeftellnng. Stmerbolb 14 Xagen nach

ber ^^lung bet 3»f‘h(<‘8bt bat ber Unternehmer

bie ocrgefchriebene ffniition gu befteden, roibrigenfadt

bie ©ehfirbc befugt ift, oon bem ©ertrage guruefgutreten

unb @ehabenerfab gu beanfpruchen.

§. 9. Aollcn ber 'änefcbreitung. 3** ben burth bie

Autfehreibung felbft entft^enben itoften hat ber Unter«

nehmer nicht bdgutragen.

II ADgemeinr SertragtbebiagniMen

für bie Autführung oon ^oepbauten.
§. 1. Oegenfianb Ort Btrirase«. Den (Begenftanb

bct'UntetiRhtiieitt hübet bie ^rfledtmg ber in ©er*

trage bqcichntten ©«umetTe. 3m fingelnen beftimmt

fleh Art unb Umfang ber bem Unternehmer obliegenben

Seiftungen nach ben ©erbingungtanfchlägen, ben guge*

hfirtgen 3(t<h'*>i"B^ aab fonfttgen alt gum ©ertrage

gehfirlg begeic^eten Unterlagen. Die in ben ©erbingungt«

anfehlägen angenommenen ©orberfähe unterliegen {eboch

benfenigen näheren ffeftftedungen, melcbe— ohne mefent*

licpe Aenberung ber bem ©ertrage gu (^unbe gelegten

Cau*(lntmürfe — bei ber Antfühnmg ber betreffenben

©aumerle fich ergeben.

Abänberungen ber ©au«Sntmürfe anguorbnen, bleibt

ber bauleifenben ©ebörbe borbehalten. Seiflungen, melche

in ben ©au*(Sntmfirfen nicht borgefehen finb, IBnnen

bem Unternehmer nur mit feiner 3aftimmung über*

tragen merben.

§. 2. Berechnung ber Aergfitung. Die bem Unter*

nehmer gidommenbe ©ergfltung mirb nach mirflithen

Seiftungen begm. Sieferungen unter 3ugrunbelegung ber

bertra^tmäiigen ßinheittoreife berechnet.

Die ©ergfitnng für Tagelchntarbeiten erfolgt nach

ben oertragtmägig oereinborten Sobnfähen.

Autfchluf ettter befonbertn Arrgflmng für Atbenliifiungen,

Botbalttn oon Sccticug unb (Serätben, Stüfiiingcn ic.

3nfomeit in ben ©erbingungt«Anfchtägen für Stehen*

leifiungen, fomie für bat ©erhalten eon XBerlgeug unb
@erätben, Stüftnngen :c. nicht befonbere ©reitanffipe

borgefehen ^nb, umfaffen bie bereinbarten ©reife unb
Xagelohntfähe gugleich bie ©ergfltung für bie gur

ptanmägigen ^erftedung bet ©aumertt gtbirenben

'Jlebenleiftungen aller Art, intbefonbere auch ffir bie

^eranfehaffung ber gu ben ©auarbeiten erforberli*en

Materialien aut ben auf bcr ©auftede befinblicpen

Sagerplfihen nach ber Sermenbungtflede am ©au, fo»«
bie Sntf^äbigung für ©orhaltung bon JBerfgeug, (Ke*

räthen ic.

Auch (Seftedung brr gu ben Abfieefungen, $ih<n°
meffungen unb Abnabmeoermeffnngen erforberlichen

Arbeittfräfte unb (Serälhe liegt bem Unternehmer ob,

ohne ba§ bemfelben eine befonbere ©ntfehäbigung hierfür

gemährt mirb.

§. 3. tOtehclcifiungen gegen ben Bertrag. Ohne aut*

brücniche fchriftliche Anorbnung ober Genehmigung bet

bauleitenben Seamten barf ber Unternehmer feinertei

bom ©ertrage abmeichenbe ober im ©erbingmigtanfchlage

nicht borgefehene Arbeiten ober Sieferungen antffihren.

Diefem ©erbot gumiber einfeilig oon bem Unter-

nehmer bercirlte Seiftungen ift ber bauleitenbe ©eamte

ebenfo mie bie bauleitenbe ©ehbrbe befugt, auf beffen



Q^cfa^r unb Softot »iebcT (efcitigtn )u laffcn; au^
bcr Untem^nttr nic^t nut feintil« S}eT9Ühmgi für

brrarÜDc iirbdten unb Ciefenntgen )u be(uif))ruc(ai,

fonbcm mn| au(^ für ollen Schoben ouftcmmen, netc^
etiso btti(^ biefe ftbseu^ungen Dom '-l^trage für bie

CtooMloffe entftonben ift.

§. 4. SSinDtiieißvng gegen ben Vertrag. Sleiüen
bit au«9efü^tten Mrbeitöi ober Citferungeu infolge ber

Don bet bouteitenben 93eü5rbe ober bem bouIeUenben
Beamten getroffenen llnoi^nungen unter ber im Ber>
trage feftDerbungenen 9)tenge lurüct, fo ^ot ber Unter«

n^mer Snfpni4 auf ben erfa|} beg tüm nad^toeigli^

^itrauA entftanbenen Sc^abeng.

iRSlbigenfadg entfc^eibet f^irrfiber bag @c^itbggeri(^t

(§"

§. 5. Segtnn, gortfübrung «nb SoQenbung ber Xibeften

u., JtonDenilonalgrafe. X)er Beginn, bie Fortführung
unb BoOrnbung bet Arbeiten unb Sieferungen hat nach

ben in ben befonberen Bebingungen feftgefehten (giften

in erfolgen.

Oft über ben Beginn ber Jlrbeiten k. in ben be«

fonberm Bebmgungen eine Bereinborung nicht enthalten,

fo hat ber Unternehmer fpätefleng 14 Sage na^ fchrift«

liehet ftufforberung @eiteng beg bouteitenben Beamten
mit ben Arbeiten ober l^iefernngen gu beginnen.

!Cie 'Arbeit ober Lieferung mug im Berhättnig gu
ben bebungenen BoQcnbunggfriften fortgefegt angemeffen

gefbibert »erben.

Xiie 3<>hl ber gu Dermenbenben %:beitghüfte unb
tSeräthe, foDie bie Borrüthe an Blateriolien müffen
aüegeit ben übernommenen 8eiftungen entfprechen.

Sine im Bertrage bebungene ffonbentionalftrafe

gilt nicht für etlaffen, »enn bie DerfpStete Bertragger«

fütlung gang ober theitoeife ohne Bort^holl angenommen
»orben ift.

Sine tagemeife gu berechnenbe SonDentionalftrafe

für Derfpütete Slugführung Don Bauarbeiten bleibt für

bie in bie 3<it einet Bergögerung foltenben Sonntage
unb aOgemeinen Frirrtage auger Slnfah.

§. 6. 'hinbtningen ber Saiauofilbmng. Qlfaubt ber

Untern^mer fith in bet orbnunggmügigen Fortführung
ber übernommenen Slrbeiten burch Slnorbnungen ber

bauleitenben Behürbe ober beg bouteitenben Samten
ober bnreh bag nicht gehörige Fortfehreiten ber Slrbeiten

anberer Unternehmer behinbert, fo hot et bei bem bau«

teitenben Beamten ober ber bonteitenben Behörbe hier«

ton Slngeige gu erftattrn.

Stnbemfollg »erben fchon »egen ber unterlaffenen

Slngeige feinerlei auf bie betreffenben, angeblich hin*

bemben Umftünbe begrünbete Stufprüche ober Sinnen«
bungen gugetaFen.

9tach Befeitigung berortiger ^inberungen F^b bie

Slrbeiten ohne »eitere SluForberung ungeföumt »ieber

aufgunehmen.

X>et bouteitenben Behörbe bleibt Dorb^alten, fotlg

bie begüglichen BefchDerben beg Untemehmerg für be«

grünbet gu erachten finb, eine ongemeFene BerUngerung
ber im Bertrage feftgefehten Bollenbunggfriften —

50,

Ifingfteng big gut X)auer ber betreffenben Slrbeiighin«

berung — gu bewilligen.

Für bie bei Sintritt einer Unterbre^ung ber Ban«
augführung bereitg ouggeführten Stiftungen erhült ber

Unternehmer bie ben Dertroggmöglg bebnngetttn greifen

entfprecheiibe Bergütung. Oft für berfchlebenwerthige

Stiftungen ein na^ bem tCurchfchnitt bemeFener Sin«

heitgpreig Dereinbart, fo ift unter BerücfFchtiguna beg

höheren ober geringeren SBertheg ber auggefuhrten

SeiFungen gegenüber ben noch rüdflünbigen ein Don

bem Derabrebeteu X)urchfchnittgpreife tnlfprechenb ab«

»eichenbtr neuer Stnheiigpreig für bag Sltleiftete be«

fonberg gu ermitteln unb barna^ bie gu giewührenbe

Beratung gu berechnen.

Sugerbem fann ber Unternehmer im FoQ einer

Unterbrechung ober gSnglichen Slbflcmbnahme Don ber

Bauaugführung ben Srfah beg ihm nachweiglich ent«

ftonbenen »irllichtn Sc^beng beanfpruchen, wenn bie

bie Fortfehung beg Baueg hmbemben Umflänbe ent«

Weber Don ber bauleitenben Behörbe unb beren Organen

Derfchulbet Fnb, ober — infoweit gufüQige, Don bem
BSillen ber Behörbe unabhängige, Umftänbe in Froge

ftehen, — ftch auf Seiten ber bauleitenben B^örbe
gugetrogen hoben.

Sine Sntfehäbigung für entgangenen Gewinn tonn

in feinem Folie beanfprucht »erben.

Oll glei^er ffieife ift ber Unternehmer gum Schabeng«

erfah berpFichtet, wenn bie betreFenben, bie Fortführung

beg Baueg hinbernben, Umftänbe Don ihm Derfchulbet

Fnb, ober auf feiner Seite fich gugetrogen hoben.

Stuf bie gegen ben Unfernehmer geltenb gu machenben

Schobengerfahforberungen fommen bie etwo eingegogenen

Dter Der»irlten ifrncentioiialfträfen in Stnrechnung. OF
bie Schobengerfohforbening niebriger

.
alg bie jfon«

bentionolftrofe, fo fommt nur bie tefetere gur Singtehung.

On Srmongetung gütlicher Sinigung entfeheibet über

bie begüglichen Slnfprüche bag Schiebggericht (§. 19).

^Dauert bie Unterbrechung ber Bauaugführung länger

olg 6 OTonate, fo fleht jeber ber betben Bertragg«

Parteien ber 07ücftritt Dom Bertrage frei T>te 9iäcf«

trittgertlärung mu§ fchriftlich unb fpätefteng 14 Sage

nach Ablauf jener 6 Bionate bem anberen Xheile gu«

gefteDt werDen; anbernfattg bleibt — unbefchabet ber

ingwifchen et»a erroachfenen Slnfprüche auf Schabeng«

erfah ober ffoiiDentionalFf^ofe — ber Beitrag mit ber

Bia^gabe in ihaft, ba§ bie in bemfelben augbebungene

BoUenbunggfrifl um bie XMner ber Batt>Unterbre<hung

Derlängert »trb.

§. 7. ®üte ber Xtbcct<lei|liingen unb bei Vtaleciolien.

jDie Slrbeitgleiftungen müFen ben beften Kegeln ber

Xechnif unb ben befonberen Beftimmungni beg Ber«

bingungg'Slnfchlageg unb beg Bertrageg entfprechen.

Bei ben Slrbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Slrbeiier befchäftigt »erben.

Slrbeitgleiftungen, »eiche ber bauteitenbe Beamte
ben gebachten Bebingungen nicht entfprechenb Fobet,

finb fofort, unb unter Stugfehlug ber Slnrufung eineg

Schiebggerichtg, gu befeiligen unb burch untobelhofte



ju «tftgtn. ffür ^itrfcfi «ttfldKnbe S3cvliifle nn ®}a<

teriviUen ^at ber tie ®taat4Jai|c fc^atlo4

JU batten.

3lrbeitcr, tufli^e na(^ bem Uvi^eilc bcs baulcitenbcn

SPeanitcn untöc^tiä fiub, miiffen auf 'i*et!attijfn fnt»

lüffen unb burc^ töc^tijje rrfeot toerten.

'Dtatfrialien, U'cicbt bem ^ufdslaije, bcjii'. ben be>

(enberen Sebiiiflungen eber ben bem S.'ertrajc jii ®nmbc
gtlegteu %'rrbEn nic^t enlfprei^en, finb auf 'Jlncvbuuu^

be9 bauleiteuben 'Beamten iimcv^alb einer ten ihm ju

beftiiumenben ffrift srn bet ‘t'aiiftclle ju entferncu.

'i'cbuf? UebetU’adjun^ ber 'JtuSfübruujj bev ?ttbciteu

fiebt bem bouleitenben JSeamten pber ben ren bem»

fclbcn JU l'caufirajienbcn 'Jferfbiieii irb«t;eit iVÄfjrenb

bet 9trbeit*fliinbcn ber 3'‘*bitt jii ben VlrbcitfV'läfjtu

unb SDertffätten frei, in loelc^eu ju bciu Unterueljmeu

flel)5rige Strbeiten angefert^t njcrbcn.

§. 8. Srfünung ber betn Hnlcnubmet, .fanbimlmi

UHb ?Iiteilern gegenüber ebliegenben ®erbinb(icbftilen. Xer
Uiiterncffmcr bat ber bauleiteuben 'Bebürbe mib bem
baulcitenben ij^eamten über bie mit .'^anbibcrteru niib

'Arbeitern in Ü3etrcff ber 9IuJfübrung ber 9(rbcit ge*

fcblcffenen Seerträge jeberjeit auf tSrferteru ttiuefuufl

JU ertbcilen.

Sbllte baS angemeffene (ve'ttfcbreiten rer x’lrbeitcu

bobureb in 5r«gt ftbReUt toerben, ba§ ber Untemebmer
^anbroeifcrn ober firbeitem gegenüber bie ißerpfiieb«

tungen aut bem ffrbeiiteertrage nic^t ober nit^i pfiuttiicQ

erfüirt, fo bieibt ber bauleitenbcn ^ebBrbe bat tKeibt

borbcbolten , bie uon bem Unternehmer gefchufbeten

tUetrige für' beften Stet^nung unmittelbar an bie 3)e>

reebtigten ju jabten. iCer Untemebmer b<>t bie bibbju

erjorbtrlicben Unterlagen, ^obnllften >c. berbauieitenren

tßebB^c bejtb. bem banieitenben ^Beamten jur $er*

füguiig jn ftellen.

$. 9. Sntjicbung ber flibeit u. Die bauieitenbe

35eb3rbe ift befugt, bem Untemebmer bie tlrbeiten unb

t'icferungen ganj ober tbeilmeife ju entjieben unb ben

nc^ ni<bt boQenbeten Dbeil auf feine Soften autfübren

JU (affen ober fefbft für feine Steebnung autjiifübren, tocmi

af feint Ceiftungen untflebtig finb, ober

b) bie arbeiten natb ffltajgabe ber »erfaufenen 3eit

ni(bt genügenb gefbtbert finb, ober

c) ber Untemebmer ben bcn ber bauteitenben 'Be^

bürbe gemfib §. 8 getroffenen anorbnungen ni<bt

natbtommt.

Cor ber Sntjiebung btt arbeiten 2c. (ft ber Unter»

nebmtr jur (Befeitigung ber oorliegenben SRüngcl bejto.

jur Sefotgung ber getroffenen anorbnungen unter sBe»

h>i((igung einer angemeffenen f^rifl aufjuforbern.

9on ber berfügten arbeittentjiebung inirb bem Unter»

nebmer bur<b eingef^biebenen (Brief (JrBffnung gema(bt.

anf bie IBtrerbnung ber für bie autgefübrten Stiftungen

bem Untemebmer juftebenben S$ergütung unb ben Um»
fang ber SJerpflicbtung beffetben jum @(babenterfab

finben bie Beftimmungen im §. 6gleiibmügige anmenbung.

9la(b beenbeter arbeit ober ^eferung mirb bem
tliiteraebmer eine abre<bnung über bie für ibn ficb er»

gebenbe gorberuhg unb ®<btt(b mh^tbeilt.

abfcb(agtjab(ungen (Bnntn im arbeitt»

entjiebung bem Ifhtemebmer nur htnerbalb betfenigen

betraget gemübrt tseroen, toeteber a(t fieberet <9nt»

haben beffelben unter SerürfflibUgung ber tnftanbenen

®egenanfbrü(be ermittett ift

lieber bie in f^olge ber arbeittentjiebung ehoa jii

erbebenbtn oermBgentrecbtliebtn anfbrücbe entfibeibet in

grmongelimg gfltticber (ünigung bat Sebieetgcriibt

§. 10. Dibnungeooifebtiften. Der Untemebmer ober

beffen SJertreter mu6 fi(b jufefge aufferbtnmg bet

bauleiteuben 'Beamten auf ber Bauflttte einfinben, fo

oft na(b bem Srmeffen bet Sebteren bie jutreffenben

bautiAen anorbnungen ein münbUebet (Benebmen auf

ber (BaufteÜe erforbrrtieb maebtn. Die fämmtlnben

anf bem Bau befebüftigten BeooHmSebtigten, (Sebütfen

unb arbeit« bet Untcmebniert finb 5ejäg(i(b b« Bau»
autffibtung unb ber anfreebterbaftnng b« Ctbnung
auf bem ^nplabe ben anorbnungen bet baulcitenben

Beamten bejw. beffen ©tettbatiietert nnterworfen. 3m
5a(It bet Ungeberfamt (ann ibn fofortige gntfemung
bon b« Baaftelle onlangt werben.

D« Untemebmer bat, wenn ni«bt ein anberet aut»

brüdtiib b«einbart worben ift, für ba« Untcctommen

fein« arbeit«, tnfowelt biet bon bem baulcitenben

Beomten für erforb«licb «achtet wirb, felbft ju forgen.

(Sr muß für feint arbeit« auf eigene Soften an ben

ibm angewiefentn Orten bie nütbigen abtrirte berfteOen,

fowie ^r beren regelmögige Steinigung, Detinfeftion

unb bemnfiebrie Befeitigung @orge tragen.

3ür bie Bewachung fein« ©erüfte, SEöerfjeuge, (Sie»

räfte 2C., fowie feiner ouf b« Banftelle (ag«nben

aJtoterialien ®orge jn tragen, Ift (ebiglicb @acbe bet

Untemcbm«t.
Otitbrnutun; »on aiigungm.

Die bon bem Untwnebm« bergefleütcn Lüftungen

finb wübrenb ibret Beftcbent aiub (»nberen Banbanb»
wevlem unentgeltllcb jur Bcmtfiung ju flberlaffon.

aenbemngen an ben Stüflungen im 3atereffe b« bc»

guemeren Bcnubnng Seitent b« übrigen Baubanb»
werterb«juncbmen, ift berUnternebm« niebt berjjflicbtet.

§. II. BtobaciWng bolf|eiliib<r Borfcbririen. .üaftnng

bet UnteTnebmero für feine angefleflttn u. f^fir bie Be»

fofgung ber für Banautfübrungen beftebenben polijei»

lieben Borfebrifien unb b« etwa befonbttt «g^tnben
boiijeiiicben anorbnungen ift b« Untemebm« für ben

ganjen Umfang fein« bertragtmüOigen Berpflicbiungen

berantwortlic^ Soften, welche Ihm babnttb erwaebfen,

tBcmen ber Staatttaffe gegenüb« nicht in 9tecbnung

gefteiit werben.

Der Untemebmer trügt intbefonb«e bie Berant»

Wortung für bie grbärige Starte unb fonftige Üücbtig»

teit ber 9lüflnngtn. Diefer Berantwortnng unbefebabet

ift « ab« auch »erpflicbtet, eine oen bem baulcitenben

Beamten ongeerbnete (Srganjung unb Bwftärtung b«
Änftnngen unoerjüglicb unb anf eigene Soften jn be»

wirten.
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3flr alle ffitf))Tä(^e, bie wegen einer i^m felbft

ober feinen IBcMQniä^tigten, ^ebfilfen ober Htbeiteni

i» Saft faOenben SrnKU^Iigignng twllieUl^et !DaT>

felften «n bie Qerwaltung erhoben »erben, brr

Unteme^nuT in feber ^nfii^t auf;uTominen.

Ueber^anbt haftet er in 9u6fQ^rmig be« fkrtrage«

für ade Aanbtangen feiner SeboQmac^tigten, @>e^it^en

imb KrbMer perfSnA^. (Sr hOb^onbere fe^
@(^ben an fpetfon cwtr Slgtntbnm )u oertreten, »dto
bn«i( i^n ober feint Organe IDritten ober ber Citoatt«

laffe jugefügt wirb.

$• 12. Sttfmefiingtn wdtnnb b«< Saud Xnb tli’

nafihr. X)er bonldtenbe (Beamte ift berechtigt, ju oer»

langen, baf aber afle fpfiter nicht mehr nac^nm^enben
9r^ten OM ben beiberfeitt gn bejtichnenben iBeouf«

trogten wührenb ber tlnCfübnmg gegenfeitig angner*

teimenbe 'Dtotigen geffthit »erben, »eiche bemnüchft ber

SBerecbnnng gu (Srunbe gn legen finb.

So« ber SoUenbung ber Vrbriten ober Siefemngen

hat bet Untemehnter bem banlettenben Seomten bunh
eidgcfchritbenen Srief Hngeige gn machen, worauf ber

Zerttin fftrbieflbHah^e mit thuidichfter Sefchleunigung

anberoumt nnb bem Untetnehmer fcheiftlich gegen Se>
h8nbignng«fAein ober mittelfi eingefchritbentn Sriefet

belonnt gegeben wirb.

lieber bie Abnahme wirb in ber Kegel eine Ser»
hoilblnng aufgenommtn; auf Seitangen bea Unter»

nehnKTe nrag bie< gefchehen. Die SethaiibTung ift

oon bem Unternehmer beg». bem für benftiben etwa

eif^ienenen SSteOoertreter mit gu oollgiehtn.

Son ber fiber bie ttbnahme aufgenommenen Ser»
honblung wirb bem Unternehmer auf Scrlangen be»

glaubigte ffbf^rift mitgethellt.

Scheint in bem gur Abnahme anberaumten Xer»

mine gehSriger Senachrichtigung ungeachtet »eber ber

Unternehmer felbfl noch SeeolImächtTgtcr beffeiben,

fo gelten bie butch bie Organe ber bauteitenben St»
hbrbt bewiitten Vnfnahmen, Kotirungen ic. alb anerfannt.

Kuf bie ffeftfteiiung beb oon bem Unternehmer ®e»
leifhten im ^lle ber ülrbeübentgiehung (§. 9) finben

bi^e Sefiimmungen gieichmfifige Kmoenbung.

Slfiffen Xhcillieferungen fofort nach Ih*^
(iefbrung abgenommen wetten, fo beborf eb dner be»

fonbeten Sena^chtigung beb Untemehmerb h<nvra
nicht, oieimehr ift tb Sache beffeiben, fftr feine tin»

»efenhdt ober Sertrehmg bd ber flbnahme Sorge gu

tragen.

$. 13. btechnungeanfllefUns. Seg&glich ber formtUen

KuffteOnng ber Kechnnng, »eiche in ber Qotm, 9ub»
ttttKlbwelft, Segehhnung ber KAume unb Keihenfolge

ber ^ofitionbnummem genau nach bem Serbtngnngb»

Kitfchlage thtgunchien ift, hnt ber Unternehmer ben

ton ber bauldtenben S^Brbe, beg». bem bauteitenben

Seamten gefieOten Ünforberungen gn entf^rechen.

@t»aige Sbehrarbdten finb in befonbem Kechnung

nochguweifen, unter beuHic^m Ain»db auf bie fchtift»

liehen Seteinbarungen, »eiche begüglich berfeiben getroffen

tootben finb.

»1^

SagelottNreihmnige».

{Berten im Suffnge bd bonldtetten Seamten
Sdten* te9 Unicdi^mtra Kthdten im Xogclohn end»

geffihbt, fo ift bie 2ifle ber htobd’beflhilfti^ Krbdter

bem bauleiteüben Seomtm ober befföi Sertreterr behuf«

Stfifung ihfer 9Hchtig(dt Mglith Ootgulogen. Stnaige

%taflt(Inn^ bagtgen finb bem Untemehmt binnen

iUgften« 0 ICMeh mttgnthiHen.

Die SEagetehnrethnnnge« pnb ’ Mngften« ton 2 gu

2 Siochen bem bauieitenben Seamten dnfWMiihM.

§. 14. 3«Mingen. Die Sehlnfigahtung etfblgi

auf bie 00» Unternehmer eingntoichenbe ftofteurtchmmg

alMalb noch tOfldibeter ^rfifnug unb $cftft<8»ig

bttferben.

Kffch(<tg*iohrungen »erben bem Unternehmer

in cMgcmcffenen gdfleir auf ttnttng, nacb Wc^gobe be«

jdDdlig (^leifieten, bd gn ber bon bem banteiteiWen

Seamten mit Stthrrhelt oertretbavM $Bh« gewährt.

Sieden 'bd ber Schiuh'^^echcunig HSdnttn^orr'

f^ebenhdttn gWlfcten bem bauidlenben Seamten eber

ber baulettlnben Sehbrbe «mb bem Unternehmer be»

ftehen, fo feil ba« bem l'ehteren unbeflritten guftehenbe

(Bnthobm bemfetbea gtikhmeht nlthlbOtwIhciUmioetben.

Oergiebt auf fyäteee CbeneHOinaCbuicg dier «iebt mKOrgcNfcb

»oitefialWtuR Snfbracbc.

SoT ßmbfclngnahme be« b«n bem bauldtenben

Seamten ober ber bauldtenben Sehbibe'ol« Keflgnt»

hohen gur Suegcdlüng angebotenen Setroge« muf ber

Untem^mer ättt 'Vnfj)r9(^, »eiche 'er au« bem Set»

trageoRhäftnih Aber bie behbrblichetfeit» aueitonnttn

hinou« etwa noth fn haben oetmetnt, befitmttt begdehnen

uUb ‘fi^ oothehalten, »fbrigenfatl« bie Seltenbmachung

bitfer Vnfhrfi^e fpüter an^cf^lefftn ift.

Sdb'lenOe Äaffe.
alle 3ahlnhgen erfolgen, fofern nicht te ben be»

fonbeten Sebingnngen etwa« anbere« feftgefegt ift, auf

ber Raffe ber bauldtenben Sehbrbe.

15. »cioäbiletfhing. Die in ben befonbertn

Sebingnngen be« Sertrage« botgefehene, » ^mangtlung
folcher nach hen allgemeinen gefehürhen Serfchriften

fich beplmmenbe, ffrift für bie bem Unternehmer ob»

liegenbe Sewähriei^ng für bie ISüte ber arbdt ober

ber Slatedofien beginnt mit bem 3ri(pan(te ber ab»

nähme ber arbdt ober Sieferung.

Der (S»wanb nicht vechtgeHiger Ungeige oon Stün»

geln gelieferter Solaren (art. 347 be« ^anbel«gefeh«

bnchel) ift nicht fiatthdfi.

§. 16. SlcIfctbtttOfldlung. eSrgrn Sütgen haben

al« Selbflfchulbner in ben Sertrog mit dngntrden.

g a n 1

1

0 n t M.

'Rantionen Rnnen in baarem (Drtee ober guten

SJerthbopieren ober fcheren — gegogenen — fBe^fdu
ober ®))arfaffenbfiihrrn brftclit werben.

Die Schulboerfihreihnngen, welche oon bem Dentfchen

Keiche, ober oon dnem Deutfehen Sunbetftaate mi«>

gefteirt ober goraiitirt finb, fewie bie Stamm« unb

Sl(imm«Sricoität«»aftlfn nnb bie Stt»*itfit«»C'bli»

gationen betfenigen Otfenbahnen, beten (Srwerb burch



btn ^engif^cn €Staot gmt^tnigt ifi, weiben
)un e»Qet( fturftorrt^ mxtion angenommtn. X)te

Qbrtgcn b«t btr üD(utf(^ 9td(^gbaiit bcUi^iKtm Sf<
fefttn tDcibtn p bon bafelbft btld^bann 93tuc^t^i(

b(< ihnrbntrt^et de flapien angtnommtn.

Die (^ginpng etnei in S9i(rtb)i<i|>iettn befttllien

ffouHon tonn gtfoTbert nxtben, faQg in golge eine«

jhtrtrfidgangtg bei IhirOstrt^ 6tp>. bei plÄffig^ Sru^«
tbeii beffeiben fgi ben ^irag bei Saiui«n nu^t me^
Detfung bietet.

Saar ^inteiiegte Santionen tmben ni^t beijinft.

t
inatiagenben 2B^)><>bieren finb bie Zaion« unb

ingfi^eine. infemeit b^ügifa^ bei (et^teien in ben be«

fonbeien Sebingungen ni^t ehea« ^bereb beftimmt

wirb, beipfSgen. Die 3>»<f(^eine werben fo (ongc,

ata nit^t etae Ser&tienmg bei föert^bopiere }ur Deifung

entftanbener Serbinblii^üteiten in Hugficl^t genommen
werben mug, an ben gätligfeiitterminen bem Unter«

ne^mer ouOge^nbigt ^r ben Umtaufd^ ber Zalon«,

bie Ctinlbfni^ unb ben (Srfa^ oulgeloofter SeTi^t>oi>i<n
' fowie ben ^rfab obgelaufener S^fet ^ ber Unter*

nehmet p folgen.

galt« btr Unleme^ti in irgenb einer Se^ung
feinen SedbinbUebteiten nii^t nacblommt, tonn bie Se«

bdrbe p ,'ihrer 0<bab(o9boUnng anf bem einfaebften

geftt)(i<b jnUffigen JBege bie bintertegten Skrtbpobiere

unb Sieebfet eer5tt|em bep>. eintoffiren.

Die {^(fgabe bei fiauHon, foweit biefelbe für Ser*

binbtifbleiten beb Untemebmert ni4t in %nf)>ru(b p
nehmen ift, erfolgt, no(bbem ber Unternebmer bie ibm
obliegenben 8erb|[i(btuagen ootlftänbig erfüllt bot, unb

infoweit bie Itantion pr @i<bcinng ber Qiarontieeer*

bflitbtung bient, natbbem bie ®arantieieit obgelaufcn

ift. 3n ermangetung onberweiter Serabiebung gilt

al« bebungen, bog bie Kaution in gonger gut

Detfung ber <9arantienerbinbli<bteit eingubebolten ift.

§. 17. ntbettragbarteii bet Btrtrage*. Öbne @e*

nebraigung ber bouteitenben Sebücbe batf bet Unter«

iicbmei feine eertrogemügigen Sergfliibtungen niibt auf

^nbere übertragen.

Serfiitlt bet Unternebmer oot erffillimg be« Bet*

traget in ftontui«, fo ift bie bauleitenbe Bebüibe be«

reibtigt, ben Beitrag mit bem ‘Zage ber ftonfuKer«

üffiiuttg aufgubeben.

Begnglidb ber in biefem Salle gu gewöbrenben Ber«

gütung fowie ber (Sfewibnmg bon Hbfiblogagabtungen

finben bie Beftimmungen bet §. 9 ftnngemäge llnwenbung.

Sür ben galt, bag btr Unternebmer mit Zobe ab*

geben feilte, beoor ber Bertrag eoUftünbig erfüllt ift,

bat bie bauleitenbe Bebbrbe bie Bkbl, ob fie baS Ber*

tTogteerbültnig mit benßrbcn beffeiben fortfegen ober

bagelbe al« oufgetbft betraebten wilL

§.18. «tri^itgonb. giii bie out biefem Bertrage

entfbriigenben dteebMftreitigteiten bot ber Unternebmer
— unbrf(babet ber im §. 19 eorgefebenen ^uftünbigteit

eine« 0(biebegeri<bt« — bei bem für ben Ort ber

Bauauefübrung guftünbigen (Strikte Kc(bt gu nehmen.

§. 19. ^ibicb*g(Ti«bi. 0treitigIeiten übn bie burtb

ben Bertrag begrünbeten IRecbte unb Bfü<bi(n' fomie

über bie Slusfübrung be« Bertrage« finb, wenn bie

Beilegung im Sege ber Berbanblung gwif<ben bem
bauleitenben Beomten unb bem Unternebmer niegt ge«

lingen follte, gundebft ber bauleitenben Bebiibe gnr

l^tf(beibung borplegen.

®cgen bie dntf^eibung biefer Bebüibe wirb bie

ünrnfung eine« ®cbieb«geii(bte« gugdo^en. Die S«rt«

fübrung ber Bouarbeiten naeb ^agga^ btr twn ber

banleitenren Bebürbt getroffenen ^norbnungen borf

bierbureb niegt aufgebalten werben.

Sür bie Bilbung be« 0(bieb«geiiibt« unb ba« Ber*

fahren bor bemfelben tommen bie Borfebriften ber

Deutfeben 3<oil'Brogeg<Orbnung »om 30. Januar 1877

§§. 851— 872 in iSnmenbnng. Begüglüg ber Gr«

nennung ber Scbiebtiibbter fmb abweiegenbe, in ben

befonberen Bertrag«bebingungen getroffene, Beftim*

mungen in erfter Keibe maggebenb.

Soll« bie 0cbitb«ri<bter ben ^rteien angeigt«, bag

fug unter ihnen 0timmenglei(bbeit ergeben miib

ba« ®<bitb<geri<bt bureg einen Obmann ergüngt. Die

Grnennung beffeiben erfolgt — mongel« onberweiter

Seftfegung in ben befonberen Bebingungen — bnicg

ben B^üfibenten ober Boiftgenben einer benaegborten

Brovingialbegirbe betfenigen Berwolbingtgweige«, wtl«

(gern bie oertiag«f<btiegenbe Begdrbe angegürt.

Ueber bie Zragung btr ftoften be« fcgiebgricgtirlicgen

Berfagren« entfegeibet ba« €(gitb«geri(bt noeg billigem

Grmtffen.

§. 20. Xogen vnb ettmbti. Briefe unb Debeftgen,

wefege ben Tlbf^lug unb bie Bugfügtung be« Bettrage«

betreffen, werben beiberfeit« fronfirt

'Die Bortotoften für foltge Gielb« unb fonftige

€enbungen, wclege im auSfcgliebliegen Sntereffe be«

Untemegmer« erfolgen, trügt ber 8egtere.

Die ftoften be« Bertrog«ftemipel« tr^t ber Unter*

negmer noeg Btaggabe btr gefeglicgen Beftimmungen.

Die übrigen ftoften be« Bertrag«abf(giuffc« fallen

jtbtm Zgeilt pr ^ülfte pr Saft,

mit bem Bemerlen pr iffentlicgen ftenntnig gebroegt,

bog bie in Siebt ftegenben Bebingungen allgemein bei

ber Bergebung bon Slrbeiten unb Sieferungen im Be*

rei(ge btr SUgemeinen Bauberwaltung, ber ®toat«*

Gifenbagn« unb Berg*Btrwaltung inSlnwtnbung fommen.

Gaffel am 5. Biür} 1888.

Der 9itgierung«>Brüfibtnt. 3. B.: ©(gwaritnbeig.
177 . i)iit (Sentgmigung be« .^errn Blinifter« für

Sonbwirtbfigaft, Domänen unb Sorften wirb bie naeg*

genannte, bem Sorftfi«tn« pft^enbe Sif<gtrei«92ubung,

wel(ge biggtr i^ur Oberfürfterei ftircgbitmclb unb bom
1. ^ril b. 3«. ab pr OberfSrfterei Srl«berg gtgSrt,

in btr Gber bon bem (Stifter ‘üNäblenwegr an
abwürt« bi« pr Ginmünbnng in bie Sulba bon

bem borbt)eiigneten 3r0l)un(t ab im 9nf(gtug an ba«

in ber Sulba bom Dorfe Bücgtnwtna an abwürt« bi«

juT Ginmünbung ber Gber in bie S«iba ftgon beftegube

®<gobTtbiei ol« Sai(gf(gonrtoitr eingeriigtet.

85« bringp bie« mit bem Bemerten gierbUKg pr
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SffentU«^ Atnataig, bog auf (Bruiib b<« §. 80 bet

»om 30. 3Kai 1874 iebe Xrt bet
$if(^fanget in biefcm Siebiere, »et(^t ni(^t bon

bet Kvfmttbe^rbe auCbriiitUc^ oageorbnit cbtc ge>

fiattet »ob, uatetfagt ift.
'

’ (Et tbhtb ^gUi4> auf @runb bet §. 81 I. e, be>

ftimut, baf in bem bejeUbnetcn 8aicbf4enmiete alle

StUnrnnngtarbeitot, bat Uiafien bon ^ilf uno (irat,

bie $>etiautnabnu ben €Sanb, Steinen, ffiet nnb

®4(anim ic., fonie jeb« anbere, bie 9oit)>f(an)ung ber

^tfibe grfA^ebenbe Sttnmg »(^tcnb ber »b***

1. 9Rär) bit 1. 3nii feben Sagtet, foibeit et

bie 3ntcref|en ber Soxfintb nnb bet ttanbetcultnr ge>

ftatten, p unterbleiben bot-

IBer in biefem SaicbftbMtrebict berbottibibrig fifc^t

(§. 30 I. 0.) (ber ben pn S(bnb betfelben erlaffentn

reglenienttmjiigen Sorfcbriften jiranber ipnbelt, (§. 31
I. e.) ultb mit (üelbfirafe bit p 150 IDtart ober mit

entfpreibenber Aaft beftraft.

ftaffel am 6. 1888.

X)er ttegiernngt'^rafibent iKnigl. Regierung,
«btb. III.

9dtsst«M|Mit|(N M SraMcShrtttort.
178. ttegknunt, beticffcnb Sa(|bbmi>g ber ecftbt eom

13. näri 1676, 27. flttr) 1661 anb 23. Sani 1884

Iber 3ire*t*rri'(bua| »cnoabcletet Xinber.

§. 1. Die Unterbringung pr 3mangter)iebung

tr&gt nit^t ben Sbo^after bet Strafe, fonbern foU oieU

me^ ben Den ib« betroffenm ftinbem ein ürfob fär

Die feblenbe @rjiebnng nnb Sebentfflrforge bet liltem.

bonfet fein.

Sie foQ bie betreffenben ftinber burtb 3"<^i

(SottetfoTcbt, Saterlanbtliebe, Wrbeitfomleit, Otbnung
nab guten Sitten p nagticben illitgliebem ber roenf(b>

Ikben SefeOfebaft etgirbüi nnb biefelben bnnb geeignete

Sotbilbnng bap fähig machen, felbftftänbig bureb

^icbe Arbeit ihren Sebentunterbalt p em»aben.

§. 2. Die bem Sejirft'Serbcmbe aut biefem Ser«

naltungtineige erwaebfenben <^f<bäftc »erben bon feinen

toureb bie $robin)ial.Orbnung aem 8. 3uni 1885 ein»

gefebten Organen »abrgenommen, nnb )»ar liegt ob:

1) btm fionnuu^'Snvbtaae:
n. bie ^ftfieKung bet Statt für biefen SSemaltungt'

»«»08 ;

b. bie Vbänberung biefet tReglementt;

c. bie Prüfung, ^ftftedung unb Sntlafhmg bet

Oteebnung;

2) btai 2tnll<t>Vatfibn|f(, au§tr ben befonberen

in ben §§. 6, 9 nnb 13 biefet Sieglementt ermähnten

Serriebtungen

:

a. bie Sorbtftfnng bet Statt;

b. bie SorbTüfnng ber Slecbnung;

e. bie ScfHmmnng über bie :^öbe ber ber Ttegel

naib p gewäbrenben ^flegegelber;

d. bie SBeriibterftattung über bie Srgebniffe biefet

Senoaltungtjweiget an ben Sanbtag;

e. bie 8ef(blu§faffung übet ^ef(b»erben gegen bie

Verfügungen bet 8anbet>Directort unb

3) bta 2aab(t>3)imttT bie Srl^ignng oder übrigen

ottt biefem Vertoaltui^tiroeige ficb etg^beabett Oblie*

genbeiten nnb.Sefcbäfte.

§. 3. Die Unterbringung ber ftinber erfolgt noch

bem Srmcffm bet 8anbet<D^ort ft na<b 8oge bet

im SinjelfaUe in Vetraebt tommenben Umftänbe bnreb

Ueberveifung:

a. entoeber an geeipete {famWen (cfr. §. 4);
b. ober an (tr}{^ungt.V>^a(ten nnb Vnctinc.

(Sin IBecbfel in ber Unterbringnngtart fann bureb

ben Sanbet/Directer in fällen angeoibnet »etben, in

benen fUb borantftedt, bab bie bitböige Unterbringaiigt'

art ni<bt geeignet ift, bie 3>»olt ber 3«<x»t8*ocj^ung

p fiebern.

§. 4. Sei ber Srmittetuag unb flut»ab( ber ^ege«
fomilien finb intbefonbere foQenbe ^unlte p beaebten:

Die betreffenbe ffamilie mnb:
a. bnrebaut re^lftboffen, in bürgerliebcr »ie tmb'

li^et Veiiebuitg guten Stufet fein;

b. fieb in gefh^er VenatgenMage befinben, fo ba§
bie Slnnabmt ber Setbfbecularion in Vejng anf
bie Sufnetbme bet ItinM autgefebloffen ift;

'

c. ber gleieben Sonfeffion angebtren, bat p
übermeifenbe »Unb

;

d. genngente nnb gefmtbc fSoba« unb Seblaftänme
beftben nnb • ,

e. be^ bie Sln)i^l ber eigenen naer»tebf(nea Ainbet

Hiebt p grof fein.

§. 5. Sei ber fluthmbl ber Hn^alten finb in

erfter Steibe bie innerbalb bet bietfeitigen Wegienmp«
bejirfet ober in beffen unmittelbaren Stäbe grfegenen

p berfiefjtebtigen.

Slutnabmtmeife (ann bie UnteKbrlngnng aneb in

antmärtigen Slnftalten erfolgen.

§. 6.' SJeteinen, bie et {leb »o» Vofflobe macben,

für bie (St}iebung bemabrlofter Ainber, fomie bie

Unterbringung ber out ber 3<»<>i)8*oc)iebnng entloffenen

39glinge in geeigneten Bebcntflellnngen Sorge )u tragen,

ßnnen feiten« bet Sanbet > Vntftbnffet Veibülfen pr
Srreiebung ihrer 3>»o^ genährt »erben.

§. 7. Sobalb feitent ber im §. 6 bet Sefe^et
Dom 13. SSäri 1878 bejeiebneten Vebärben ber Unter«

bringnagtbefebuib bet Vormunbfcbafttgerlcbtet nebft

ben ^erfonalbobieren bet betreffenben Itiubet übermittelt

uorben ift, beftimmt ber 8anbet«Director bie $flege>

ftede unb Deranla§t mit tbnnliebfier Vefebteunigung bie

3uffibo»V ^<3 üinbet in biefelbe.

Die ^flegeberträge betrefft ber Slufnabme in ga«
milien finb febriftlieb aufpftedeu unb tnüffea eine ge«

noue Darftedung ber Vflicbten nnb Ste^tr ber $pege«
eitern entölten.

Von feber Unterbringung b»! ber 8anbet«DiTecior

bat Vermnabfebafttgeri^t, fo»ie bat Banbratbtomt,

Vfarramt unb ben fßjtfenrotb bet Unterbringungt«

ortet in ffenuteif p fIpH.

|. 8. Ueber bie Verpfiognag nnb Srjiebang ber

nntergebraebten IMnber ift fortlaufenb fiontrole p führen.

Sin ouUf)tangeamerf ift babei auf etwaigen Verlebr

ber Iniibcr mit ihren StngebBrigcn p richten unb ift
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fteeogftc UtfttrBKx^g buftf b«n ^«geelttrn
b«}». ben jlnftaltbeorftanben )ur StctnigflbfiK^t )u

SHinbc^n# ^albiät>rV(^ Knb \uifM bU Soobee«

^kcctw« über bw ^Tt«(but>i vnb S^bflca«^ fdinmt>

litber 3^glinje }U ben 'Perfonaiactut tininiitien.

^ 9. ®tt @4«bM>%iie[4«& If» btfugt, JOT iStfluf*

ficbUgiiBg bn. in SanuUtn, in «beb '£)Ua{t unter»

g(H<¥bttP ItiuberÜeTtTauenSpvIbMn (iXfituur, ^anen)
Diberruflic^ iW fwfteUen, n>el(tie i^r Umt aü 6^'^*
amt

§.10. X>ie nBt^ge ftcutr«Ie über bic {kipflegung

unb (Eijtebung ber in $Tibat>%nftJttcn unteigebra^ten

ftutber übt bn S^nb<f'Xiir«9w bui^ periebifc^ 9{e«

•tflMMn aub, ju beten liotanbi»« SSensaltung ber«

tragbmäBig bic $crt<btigung ja fuberq if), unb bie

eatibcbex buitb ben ^nbe« > ^hre^OT perfSnlic^ ober

buT(b brn ibm beauftragl« 33>e4ptle ja folgen bot-

fi. ll> Die anib fi. 10 be« QMMbeg b«m 23ften

3uai bem t&ejirta.älerbanbe übertragenen iOer«

riebtungea bi ^reff bet befUiitiMa uab »ibcrrufliiben

(SatUffong. ber dp^bung bc« SMbetfpcwb* gegen @nt>

laffung* • Anträge ber Sngebörigen unb bet Anträge

eutf ' jOerUngetung b«i 3n>aag<ci^^uig oerficlrt ber

itonbft'DirKtoT. Or b«t bcr ber Sn^eibung ftett

bA» }u(tänbi|e ^OTToiat ober bgi f)Baiicnratb/ &«)<«•

ben Sorftanb ber @rjiebungS«y(itftalt ju büren.

Soa ieber Sertjngerung ber 3<«nngberjicbung ift

bab ^arroMt/ ba* üanbratfibeunt, bcr Crteoor^onb

unb ber fBoifenratb, boa ieber SnUgffung auger ben

genannten tBebSrben aneg bab SSorinunbftfiaftbgencbt

JU benaebriegtigeu.

§. 3n ü3eTf»lg ber t^eftimmuugen in §. 7

Sbfog 1 beb (Stfebeb Dom L3. SKtirj 1878 bat ber

8anbcb<X)iTcctot babin gürforge ju treffen, bag reegt«

jeitig por ber ^eenbigung bei 3mangbcrjiebung ein an«

gemcffcnib Unteilomnun für bie aub ber 3n’ongbei«

jiebung iüibfcbeitenben eoentuell bureb Slequifition beb

eerpfliobteten Cribarmenoeibanbeb befebafft toiib, unb

bag bic JU entlaffenben 3ügünge mit anftünbigec fttei-

bung oerfeben neiben.

Ytu(b über bie anbgef(biebenen 3ügiinge finb, um
bob Slefuttat ber 3n>angbtr{iebong oeifotgcn ju (9nnen,

fomelt mBgllib, 'Jlacbriebtcn einjujieben nnb ätoar min«

beftenb no^ biei Oabre nach 'Seenbigung ber 3<onngb«

erjiebung.

§. 13. ®ie aub 9onbb beb ®e}irfb«Serbanbcb

jn l^ftreitenben iloften (cfr. §. 12 beb ®cfegeb bom
13. 3Rärj 1878) ftnb für febeb Äinb befenberb ju »er«

Tttbnen. X)ab iäbr(i(b jufammenju^ellenbe Serjei(bnig

bcrfelbcn ift mit ben nötbigeii ^Belegen bem ftSnigticben

Ob« « ^rfifibenten bebufb Seftimmung beb aub bcr

Gtaatblaffe ju letfttnben iBeitrageb »orjulegen.

«4

Der Öanbeb • «ubfcgug wirb pr geftfegung einer

ebentueU (cfr. §. 12 Übfag 3 beb ®efegeb ccm 13ten

®täq 1878) mit bem ßöniglidben ^Dtiniflerium beb

3nnem ju bereinbarenben ilaufibfumme ermätgtigt.

§. 14. 'Sofern bab betreffenbe Äinb eigeneb 'Cer*

mögen befigt, ift baffelbe ju ben Äoften ber 3n>angb'
er^egung burtg IKeguifition an ben Sormunb ober

i'fleger, ebentueU bab ^onnunbftgaftbgericbt geran|u<

liegen, jeboig nur inforoett, alb bab öermögen ben
^Betrag bon breigunbett 'Dtarf überfteigen foUte,

Sie jut SUimentatien oerpfüigteten jaglungbfägigen
^enoanbten beb Äinbeb finb coentueU im SRecgtbnjege

jur Öciftung angemeffener Öeitr4ge ju ben Äoften ber

3n)angberjiegung geranpjiegen.

§. 15. Die boii bem Ortbannen'iBerbanbe }u ftcl«

lenbe Ülueftattung eineb übemiefenen Äinbeb (§.12
«bfag 2 beb Wefegeb oom 13. üÄ4r| 1878) feU beflegtn:

». für Änaben: aub einem ffiinteranjuge (Jöofe,

9to<f, SBefle) unb einem Semmeranjuge (^|e,
iWeef, ©efte), 4 (^emben, 4 ^loar Strümpfen,
2 Haar Stgugen, 2 J^alblüogem, 3 Saftgen«
tüigern, 1 Äappe;

b. für ÜHübtgen: aub einem iboUenen unb einem
leinenen Aieibe, 2 Stgürjen, 3 ©albtuegern,

4 ^emben, 4 iJaar Strümpfen, 2 ^JJaav Sigugeit,

3 Saftgentütgern , 2 Unterröden mit Seibtgeii,

einer Äopfbebedung.

Sämmtli^e Satgen müffen bon gutem bergem Stoffe
gefertigt, paffenb unb in gutem 3nftnnbe fein.

21uf Anorbnung be« 2anbeb«S)irectotb ift ber Ort«>
armen>2$er6anb oerpflitgtet, an SteUe bcr corgeboigten

'Itaturalaubftattung ben Äoftenpreib für bie con ber

ilnftalt JU bemirtenbe (iinfletbung beb übenoiefenen

Äinbeb an bie 2(nftaltbtaffe einjujagten.

§. It*. Der l'anbeb-T)irertct ift befugt, bie eer«

mittelnbe unb begutaegtenbe Sgütigfeit ber Äreib» nnb
®emeinbe«2iegötben (§. ß.'i bet ^robinjiQl»Orbniuig),

foioie bcr (fleiftlicgen unb Äuttubbeamten (^aifeniatge)
in fünfprutg ju negmen.

§. 17. Dab JÄegIcment bcra 17. Cctcber 187S
(2tmtbblatt 1879 Seite 118) wirb aufgegoben.

ts.affel ben ti. SJccember 1887.

Der Äommunat«8anbtag
für ben SÄegierungbbejirf daffel.

Corftegenbcb , oon bem Äommunal « Öanbiage für

ben lÄegierungbbejirf Gaffet beftgtoffeneb 91eg(ement ift

burig Grla6 ber sperren ültiniftei bt« 3nnetn mib ber

geiftlitgen, Unterritgtb« unb täKÄicinat»21ngelegengeiten

Dcra 21. ()ebruar 1888 geaegmigt moiben unb wirb

giermit jur öffentlicgen Äeuntnig gebraegt.

Gaffel ben 3. iKdrj 1888.
Der i’anbeb'Director. bon jpunbetbgaufen.

^ierju atb aBeiii^e ber OcffcntUigt iilnjeiger dir. 21.

(jMBÄanbbtbügRa tüi bca ttaam daec megnOeJea SlnnfwUc ‘JO «tciigbpfanilg. — JSeiagMIittcr für J oob J tBogen &
anb für } nnb 1 Sogen 10 Sltiiglpfami^)

WeWgtrt bet üdntgliigci ntglemng.

«affet. — •cbrnitt ln bcr $af> nnb ffiaifenbanl.Snübrntfcrci.



1Ott Adniglid^ett flegicritttg |tt ifafftl

M 14. 5lu«flfgtbtn 6onnabtnb bm 17. SWörj 1888«

(MnntmilwifeK mif 0rn«b lei KeiclKiitfe^t«

ta« 21. Oftaber 1878.

129. 8nf CKnuit btr §§ II unb 12 be« 'Jteicb**

orfc^rt gtgtn bie gcmdngtfdbrliibcn iBcftttbungen ber

€o}iaIbanefratit oom 21. Octobn 1878 n>iTb ba6,

rint Eingabe b«« ^Dnider* unb ScrltgtK nii^t tntbal>

ttnbt, am 4. b. 3N. in tkitcn. ftiet« Oft>^selIanb,
rorg^nbcnt (llugblatt mit btr Uebttf^rift:

»'äWitbflrgft, Ärbtlter, 4>anb»tTftr SJtlttn’«"

nnb mit bem ®<blatfob:

~13oroärt« für baC arbtiftnbt 2$olt. $«ocb Itbt bit

@cjiaIbtmotratit“

bicrbnrcb otrbcten.

^ct«bam btn 8. :äÄärj 1888.

®tr 3ltgierung«ilJräftbtnt. eon 'Jlttfe.

180. 21uf ®mnb btr §§. 11 unb 12 bt« 9teicb<>

gtgtn bie gtmtingefäbrli<btn Seftrcbungcn btr

@e|udbtmetratit bom 21. Dcfobtr 1878 ift bie am
1. b. 3R. aubgcgebtnt 92r. '>2 beb 4. Oo^rgang* btr

in &lbtrftlb*£armtn trfi^tintnbtn ptriobif4itn£rn<f>

f^rift: ..(^rtit IJrtfft, Crgan für ba« »erl*
t^ätigt Den Sibtinlanb unb XBtftfaltn»,

bur(b bit nnltr)ti(^ntte Vanbte • flcliitibebörbt unterm

btatigtn Xagt etrbottn morbtu.

i)fifftlberf btn ö. 3Wärj 1888.

ftSntgUebt dlegitrnng, nbtbtUmig bt« 3nntrn.

Den 9?ocn.

181. X)ie nnterjticbntte ilöniglic^ IbrtibbauDtmaniu

fc^oft bot bit Srueff (brif t:

i.'Smftlrufe..

'Jltttt StrcDbbo Sori jpeneftU.

iüri«b-

Strlag* Wagagin.

(3. ©tbobtlig.)

1888.

onf Gilrunb oon §. 1 1 bt4 ^ticbigtftbt* gegen bit gt-

dngefübrlicbtn :^trtbungtn btr 3c)ialetmcfratit eem
21. Odobtr 1878 oerbeten.

3^e«btn btn 9. 3Xän 1888.

fiimgliib fü<bfi|(bt ihrei»baubtmannf(baft.

oon Aopptnftle.

182 . Die unttr)d(batte Oönigli(bt ibreifbauptmann*

f<baft bot bit Dru(ff(brift:
»©türm."

3nri<b» 1888..

Verlag« • 'JKagaj^in.

(3. ©<bobtiib.)

anf Mrunb oon 11 bt« 9{d<b«gtftpt« gtgtii bit ge-

mdngtfübrliibtn Veftrtbnngtn ber ©e;ia(bemo(ratic Dom
21. Octeber 1878 oerboten.

X)re<Den btn 9. Wür} 1888.

Obnigtiib fücbfifibt ibreiPbouptmannfebaft.

oon fiopptnfel«.

6tmrlnitiigt« v«l OrbiKHtMtibaRges Irr ftiifers

lüben aut ftbtigliitcR Ceatralbeb^rb».
183. Qür bie Xumlebrennnen-itcüfung, mtlebt im

^biftbttc 1888 |u Vtrlin abjubolten ift, bobe i<b

lermin auf ffreitag btn 11. 3Rai b. 3«. unb

folgtnbt Xagt anberaumt.

SKtlbungtn btr in einem i'tbramte ftebtnben Vc-
merberinntn finb bei ber oergefebten Dicnftbeberbe

fpäteften« bi« jnm 28. 3X&r} b. 3«., 'JKtlbungen anbrrer

Veetrbtrinnen unmittelbar bei mir fpäteften« bi« )um
12. 21pdl b. 3«. an)ubringen.

Die na(b §. 4 be« 9difung«<:lttgl«mcnt« com 21ften

'Suguft 1875 bd}ubringenben ^togoifft über Olefunb-

bdt, ^übtnng uno 2ebrtbätig(tit tinnen nur bann Vt>
rüC^tigung finbtn, toenn fie in neuerer 3*<t au«ge-

ftellt finb. Vtrlin am 3. 3Kär{ 1888.

Der ^inifter btr geiftli<ben, Unterri<bt«- unb 'JDitbi}inal>

'flngtltgtnbdttn. 3m Aufträge; ilc In Croix.
184. Die am 1. tlpril 1888 fälligen 3ttt4f<b(>''t

ber $rtu|ifibtn ©taat«fcbulbtn toerben bei btr

©taat«fibulbtn>Xilgung«(affe — W. Xaubenftra§e 29
bierfelbft — , bei ocr iKtüb^nl'^auptfafft, foioit bei

ben früher {ur QinUfung bennbten .<lönigli(^n ftaffen

unb 9id(b«banlanftalttn ccm 21ficn b. 'Jllt«. ab
cingeUft.

Die 3t>t«f(fltint finb, na^ ben einjelnen ©c^utb-

g

ottungen unb fBcrt^abfc^nitten geortnd, ben Qin-

5fung«fttUtnjnit dntm Ver}d(^ni§ corjulegen, loeli^
bie ©tüdja^l unb btn Vetrag für jeben %9ert^-

abf(^nitt angiebt, aufgerec^net ift unb bt« (finliefmtben

'3tamtn unb 2Bo^mtng erfi^tli^ ma(bt.

^<g<o dobluog ber am 1. Kcrit fälligen 3^fttt

für bieinbo« ©laatgfdfinlbbucf) eingetragenen derbe-

»gen bemerte» »ir, ba§ bit 3ofcttbt:ng bitfer

3<nfen mittelft btr 9 «ft. feieir >brc Q*utf(^rift auf

ben 9tdc^«bai<-(!lirotonttn btr (impfang«btrt(btigtrn

jnnfr^en bem 19. fKärj unb 8. Kpril erfolgt; bie

Vaarja^lung ober bei btr ©taat«fcbulDtn>
Xitgung«taffe am 19. 'DIär), bei btn 9Itgie>

rung«<^auptfaffen am 24. iXäri unb bd ben

mit btr 'flnnabmt biretter @taat«fteuem auperbalb

Verlin« betrauten ftaffen am 3. 2lpril beginnt.

Die €laat«fcbutbcn • XilgungOfafft ift für bie

3in«)ablungtn »erttägliib Don 9 bi« 1 llbi, mit
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‘Sutf(^(u§ b(< eotle(}ten SBedtagt« in jebtm 'D2onat, am
lebten 9Xonat«tage abn eon 11 bi< 1 U^r geöffnet.

Die 3n^abei ^reugifc^er 4ptoccnttget unb
S^piocentiger ftonfolt machen mir uieter*
golt anf bie buTc^ unb eetöffentlicgten »^mt«
liegen 9la<gri<gten über bab ^leugifdge @taatb>
f<gu(bbu(g. äubgabe.“ aufmertfam,
n>el(ge bureg febe ^uegganblung für40 Pfennig
ober Boii bem SSerteger 3. ßuttentag (D.
<£ollin) in '.Berlin bureg bie $cft (ür 45 Pfennig
franco }u begiegen finb.

iJerlin am 5. 'IWärj 1888.

^^aubtoenoaitung ber Staatbfcgulben.
SnorisanAtn nnl eefanntmtignnAen btr

ftgniglidini Sttgternng.

185 . .<(onj(fnone>Ur(uner für Cic Sitrra'Sifcnbatn (ttefeO*

figaft, bctrtjftnb tcii Sau unb Sdiieb btr auf ba* 3>ciub\f<bc

StaalbgebitI tntfaUtnbrn Siredt tintr Siftnbabu eon 3>n*

nitlboni na(b ?icbtn|ltin.

iBir föilgclni, oon ($ottc< (Knaben itönig con

beugen :c.

'Iktgbem oon ber Serva'($ifenbagn>(|ie|eUf(ga(t bar=>

auf angetragen loorben ift, igr bie ftongeffton gunt iBaii

unb iBetriebe einer für ben betrieb miltelft Dampffraft
uno für bie 'Beförberung oon f^erfonen unb (.Hütern

im ö^enttiegen tSerfegr beftimmten Sifenbagn unterge»

erbneter 'Bebeutung oon Smmelborn natg 'Jiebenftem

für ba« ^reugifege Staatsgebiet ju ertgeifen, mellen

B5ir in ©emöggeit beS jmiftgen 'JJreugen imb Satgfen-
'JWeiiiingen roegeii "Mnlage ber genonnten fviftnbagn ab-

gefegloffenen SiaatSoertragS com 28. 'Ueoember b. 3.

biefe ftenjeffion femie ba« tRcigt jur Önt}iegung unb
Befcgränlung be« (Hrunbeigentgum* naeg 'Bfaggabe

ber gefe^Iitgeit Beftimmungen unter naegftegenben Be-
bingungen gierbur^ ertgeilcn.

I. Die Uiifenbagn-(Hefellf(gaft ift in Bejiegung

auf ben im 'Bieugifcgen Staatsgebiet belegenen Xgeit

ber 3'oe'flbflgn ben beftegenben unb ben ffinffig er-

gegenben ^ilciig«-- unb 'Breugifegen t'anbeSgefegen unb
'Bererbnungen , insbefonbere ben 'Beftimmungen be«

'Breugifegen ©efege« über bie (fifenbagn-Unternegmungen

bcm 3. ^tcoember 18.4H unb Bern (Hefege oom löten

'JWärj 1867 über bie Befteuerung non Qifeiibagnen,

fetbie bcm (Eingang« be^eiegneten ©tooMbertrage nnter-

roerfen, beffen 'Beftimmungen biefelbe ©filtigfeit für

bie ©efeUfegaft gaben jellen, a(« roenn fie au«brü(f(i(g

in biefe .(fen.^effien aufgenommen mören.

II. (für ben Bau innergalb be« Beeugifegen Staot«-
gebiet« gelten inebefonbere feigenbe Beftimmungen:

1)

Der StaaMregierung bleibt oorbegalten:

bie ^eftfteUnng ber Bagnlinie in igrer oollftänbigen

Durcgfügruiig bureg oüe 3®*f<genpunfte,

bie 'Beftimmung ber 3«gi unb ber i'oge ber Stationen

unb ^atteflellcn.

bie Seftftellung ber ^rcjelte aller für ben Betrieb

ber Bagn beftimmten bauliegen Slnlagen nnb ©in-
riegtungen.

3ür alle bureg bie 'Jlutfügrung ber genegmigten

Brofclte ensa bebingten Benaegtgeilignngen be« ©igen-

tgnm« ober fenftiger 9?eegte be« Staat« bleibt bem-

feigen ber tlnfpiTOtg auf ooUftünbige ©ntfegäbigung naeg

^«ggabe ber gefegliegen Beftimmungen gegen bie ©ifen-

bd^-lHefeBfegtaff oorbegalten.

2) Die ©ifenbagii • ©efellfegaft gat allen ünerb-

nungen, loelcge »egen polijdlicger Beauffiegtignng ber

beim Bognbau befegöftigten arbeitet getroffen merbeu

iiiOgen , na^jutemmen.

3) (fall« bie in artitel II be« Staatfoertroge« feft-

gefe^te Baufrift iiicgt inne gegolten mitb, tann bie er-

tgdlte flionjeffion burtg lanbe«gerr[i(gen ©riag gnrücf-

genommen uno bie im §. 21 be« ©efege« oom 3ten

'itooeraber 1838 oorbegaliene Berfleigetung ber oor-

gaubenen 'Bagnanlagen eingeleitet merben. Sofern bie

Ötegierung ooii bem Borbe^lte ber Berfteigerung ber

Bagnanlagen ©ebrauig gu morgen beabfirgtigt, foll je-

borg bie 3urürfnagme ber Kon)effion nirgt oor Ablauf ber

in bem allegtrlen §.21 feftgefegten Sr^uBfrift erfolgen.

III. 'Jiarg ©röffnung be« Betriebe« ift bie ©ifen-

bagn>©efellf(gajt jur Aenberung unb ©noeiterung ber

Bogngof«anlagen oerpflirgtet, fofern unb fomeit folrge«

bet Siinifler ber öffentlirgen arbeiten im Qnteteffe be«

(Tiienbagfloettegr«, in«befonocre im 3ntereffe ber Sitger-

geit bc4 'Betriebe« für erforberiirg eraegtet.

IV. jüv bie ©rfüUung bet in §. 24 be« ’$reu§i>

ftgen ©ifenbagngefcge« bom 3. 'JlDbcmbet 1838 feft--

gefegten Berpflirgtung ift bic ©ifenbagn - ©efellftgaft

mit igrem gefamrateii Bermögen oergaftet, jur Bilbung

eine« befonbercii ©rneuerung«* refp. :)teferbeft'nb< für

bie Strerfe 3mmelborn— Viebenftein jeborg nirgt oer-

pflirgtet (efr. 'Jlrtitel VII be« oben ermügnten Sfaat«-

oertrag«).

V. Sollte bie ©ifenbagn-©efel(f(gaft bie in 'ffreugen

belegene 'Bagnftrerfe gaiii ober tgeilmeife anbermeit ber-

augern ober berpacgien ober fonft ben 'Betrieb barauf

'Knberen abtreten ibcUcii, fo ift (u jeber biefer 'Diag-

iiagmen bie 3uftimmung ber Breugifigen Staat«regierung

notgmenbig.

VI. Die Staat«rcgicTung begält jitg ba« tHergt

oor, ba« ©igeutgum ber in Beengen belegenen Babn-
ftierfe nebft allem beioeglirgen unb unbemeglirgeii 3u-
begör natg Ablauf bon 30 3ogren Dom Xage ber Bc-
trieb««5ffnung an gerergnet cbet aurg fpöter natg einer

in beiben Süllen minbeflen« ein 3agr berget }u be-

toirfenben Antünbigung füuflitg ju enoerben. ai« ftrutf-

prei« für ba« frgnlbrn- unb laftenfrei }u übertragenbe

©igentgum ber bejeirgneten Bagnftretfe jaglt bie StaaM-
regierung ba« auf biefe Strerfe bermanote, in §. 6
be« B«u§if(gen ©efe^e« nom 16. 'IRäri 1867 (®. S.
S. 465) iiüger beffnirte anlage-Hopitol abjüglitg ber

burtg brei 'Sargoerftünbige — ben benen einen bie

Breugifrge 'Regierung, ben jmeiten bie ©ifenbagn • ©e-
fellfrgaft bejeirgnet. mügrenb ber britte al« Obmann
bon ben beiben onberen gemeinfrgaftlirg geioüglt unb,

menn biefe fitg nirgt einigen lönnen, bon bem 9Ieiig«>

©ifenbogn-amte befieUt nirb, — )u beftimmenben et-

maigen Settgberminberungber 'Bagn unb be« 3ubegör«.



3u toon o»t6e)ci(^(tcn iiK6cf«nbm
dn b« SdMAc ber in ^ugen bdcgcnni ®tr(d< ent*

linttd^aibrr X^l be* ffir bie bef^offioi

^eW^matenoU, fovie bos }ur iBa^nnemaftnng unb

}iiT XTan<t>oitoeT»altang biefer ®tre(fe geböiigc On*
««ntaTium.

""Vit" X)ie Stti^Snbigung einet "SutfeTtigung biefer

Sonicffipnf'UTfunbe an bie Kifenba^n>®efellf(^aft unb

bit CkriffentUibung betfeiben in ®emS§^it be* (lieft(e<

nein 10. I^ittl 1#72 eifotgt erft iiac^ (rTt^cilung bet

$er)cg(i<b ®a(^fen*iReittingtnf(^tn Üonieffinn für bie

auf 3Keiningenf^em (Sebiete beiegene Sttetfe bet 3)abn.

Uttanbiic^ unter Unferer ^ikbfteigm^nbigcn Untere

f(^tift unb beigebrucftem ftbniglic^ 3nfieget.

fflegeboi 39etiin ben 19. I)ecembet 18^.
(L. S.) SitilclK*

e. ^utttomer. 3Kat>ba(b. Vuciii«. $tiebbetg.

n. SSoeltii^er. e. C^ogler. n. ®<bolj.
iBronfatt n. Stftellenbotff.

ißerftei^enbe StUer^öi^ft eoUjogene Aon)tfjiont • Ut*

lunbe leiib mit bem ^injufügen gut altgemeinen jlenntni§

gebrae^t, baß bie ^bftbung be4 ftagtlic^en 'ItufJit^M*

rei^tcß übet ben :B«u unb betrieb be« ^reußif^en

2^eileß bet (§. 46 beß (^ifenbabn«3efeßeß nom
3. 9Ieeembet 1838) bem ftöniglti^en ^ifenba^n>(Som«

miffariate )u Berlin übertragen momen ift.

ttaffel am 13. IWärj 1^8
3)er 3legierung«»i}räf ibent. 3n SJertr.

136. ®eine SMajeftüt bev Aaifer unb tUnig ^aben

mittelft 2lllerbb(^fttr Orbte nom 22ften c. iDItt. bem
^ferbmarlt • hierein ju Darmftabt bie drloubniß ;u

ertbeilen geruht, )ii ben mit (Genehmigung bet (9toß*

hetiogliihen 2anbeßregierung im f^ühjabr unb $erbfte

biefe« 3idtree bafelbft ftattünbenben ^ferbemar(t*l’nt>

terien amh im bietfeitigen Staattgebiete, unb jmar in

ben {(reifen f^anffurt a/SW. unb .^an^u, l'oofe ju ner*

treiben. (Gaffel am 9. jRdr; 18^.
X)et 9iegierung*»^räfieent. 0. iß . : axbmatjenberg.

187. •fBaree^miiia übet bte aXoitt* unb 8abcat)reife an ben (Santi)cneotten in bem
tteglenrag**i?t^e O.affel für ben Wonot ffcbnat fWK
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188. X>er $>ttx SRinifttr bt4 dnnnn ba Dhcedton

btt 1}ialtnifftn*9nftalt ju ffaiftrCwert^ bie (Silaubnig

trt^eilt, jum Stften bet gebac^ten 9nftalt im ?anft

biefe« 3a^te« eint fluSfpieiung feetoeglic^er (Segtnßfiabe

JU bcranftalten unb bie ju betfelben an<)nge6enbtn

14000 i^cofe ä 50 iMennif; im f^onjen 9etei(^e bcr

'üKcnort^ic ju »ertreiben.

Paffel am 10. SKät; 1888.

Der Weflietungb.^räfibent. 3. SB.; Sc^marjenberg.
189. I)et l^frv 'Uiinifter be« 3nnem ^at burc|> dr«

la^ tarn Iften b. Vitb. bcm lanbn>it^f(^ftti(^en Ikt'

eine ju ^anlfurt aßJi. bie Genehmigung ertheüt, bei

Gelegenl^it bet im ’34>til iinb Ociobet b. 3«. bafelbft

ftattfinbenben beibeit 'ßfetbemätfie ie eine öffentliche

SJerlccfung »cn ßairipagen, l<ferben, ^ferbegefchitttn jc.,

JU mtlehtr je 40000 8obfe ä 3 sWart antgegeben

ti'etben bütfen, ju bctanftalien unb bie betreffenben

Veefe im ganjen SBetciihe bet 'Bionatchit ju bettteiben.

Oaffcl am 9. 'JJlätj 1888.

Iler SJegierungb'Btafibent. 3. S.: Schwarjenberg.

190. Geeignete SBemetbet um bie etlebigte ^fartftelle

JU sRenba, Klaffe Gfehwege, werben aufgeforbert, ihre

Blelbungögefucbe unter sSeifügung eine«

ihre« Glaffenborftanbe« binnen 4 Soeben anbet einju>

reichen. Üafftl am 2. Btärj 1888.

MSnigUebe« K onfiftorium. 3. ü.'- Btartin.

191. Die Bfarrftelle ju Grmfebwerb in bet Klafft

Sibenbaufen ift in i^olge sBtrfebung ihre« bi«berigtn

3nbflber« crlebigt.

Geeignete Bewerber um biefetbe haben ihre B2et>

bnngbgefuche unter Beifügung eine«

dlaffenccrftanbe« binnen 4 Soeben anher einjuteicben.

Kaffcl am 8. Biärj 1888.

ftöniglicbe« Konfiftcrium. Sebtaueb-
192. Uie ©cbulpeUc ju Silling«baufen, mit

welcher ein Gintommen bon 840 Btart neben fitiet

Sehnung unb Seuerung«.(Sntfcbäbigung oerbunbtn ift,

wirb burch Bfafionirung be« feitherigen 3nhaber« bom
1, 2lptil er. ab oacant.

Bewerber um biefetbe werben aufgeforbert, ihre

Gefuche nebft ben erforberlicben 3<»gniffen binnen

14 lagen bei bem Votatfchulinfpector, ^erm Pfarrer

Bilmar ju Silling«haufen, ober bei bem Unterjeicb'

neten einjureicben.

3icgenhain am 6. Btarj 1888.

Barnen« be« Möniglicheu Schuloorftonbe«;

SDer b<anbrath bon Schuerhell.
193. Bewerber um bie mit bem 1. Äptil b. 3«.

jur Ifrlebigung fommenbe, mit einem com)>etenjmähigen

Gintommen oon 750 Btart neben freier Sohnung unb
3euening oerbunbene 2te coangetifche @chulfteue ju

Stichertbach wetten ihre mit ben borgefchritbtntn

3engniffen netfehenen ilKetbungtgefucht binnen 14 Zagen
cm ben Jtöniglichen Cofalfthulinfpectcr, f>erm Pfarrer
Sittefinbt ju aWottger«, ober an ben Unterjeichneten

emreichen. ©chtüihtem am 7. Blätj 1888. .

X)er üöniglicbe ©chuloorftanb. 9toth, Stonbrath-

9erfan«lsC|roiiir.
Snitnnt: bet BechtSanwalt Grünfehilb in 3Kel<

fungen jnm Botar für ben Begirt be« Oberlanbe«ge>

rieht« JU Gaffel mit Jtnweifung feine« Sohnftht« in

Btetfungen,

bie Btftttnbare Gigenbrobt unb ©trothmann
JU Geti^Maffefforen,

btr Bittmeifter a. I. Jreiherr oon jlmetunfen
in Jtmöneburg jum ©tettbertreter be« jtmteanwalt«
bei bem Sönigli^en 2tmt«geri(hte bafelbft.

Seriiehen: bem bi«herigen ^farroetwefer ju Bieber,

Klaffe Gelnhaufen, past. extr. Guftao Gan§ bie

Bfarrftette bafelbft,

bem ftreiöwunbarjt Dr. «fuefet in ©chmattatben
btr Kharatter at« ©anitüt«rath.

Uthcitiagtlt : bem Zh'«atjt Bettenhäufer bie

interimiftifehe Benoattung bet Ärei«thierarjtftelle jn

Btelfungen,

bem bi«herigen Cbcrfeuerwerter SWölle oom gu§=
StrtiDerifiRegiment Br. 10 bie Benoattung einer 3nfpec<

tionö’Bfftfttntenftelle bei ber ©trafanftalt ju Sehlheiben.

Betraat: ber jum «Mütetejpebiticns.Bcrfteher er»

nannte Gütereppebient Kbuarb Biebau ju ^annoner
oom 1. Ütpril b. 3. ab mit ber Berwaltung bet

Güterejpebition Iberftabt in Kaffet.

Beftötigt; bie Saht be« ftammerherm (freiherrn

^)ugo oon Dörnberg in Kaffet juro Oberoerfteher
ber ritterfchoftlichen ©Rfter Jtoufungen mit Setter.

Sciftht: ber 9mt«richter K öfter in Brilon on
ba« 2tmt«gericht jn Kaffet,

ber Gericht«bienet Bi i ch e I in ©ontra an ba«
2imt«gericbt ju S5chttr«ba^.

«^tifbntrt: auf Bachfuchtn btr Gütertppebition««

Borfteher Gtnft in Kaffet oom 1. Slprit b. 3. ab,

ber Ba(>jn*^athtmeifter Bubolph bei ber 9önig>

liehen B«ti)bi>Dircction in Koffet auf Bachfudhen oom
1. 2tpril b. 3«. ab,

bet ©chuhmann Bep bei oer königlichen Botijei^

Direction in Kaffet auf fein Bachfuchen oom 1. Sprit

b. 3. ab.

Geftorben: oer Smtgericht«rath Dieterich in

Gelnhaufen,

ber Geri(ht«fchreiber bei bem 8anbgtri(ht, ©e'retär

Älingethöffer in Blarbur^.

fsierjn als Beilage ber OeffentUche sOnjeiger Br. 22.

(3nieitl0n«g(6fibT’n fSt ba Hamn etner aaobhnScba asnubcOe 30 ttefaHofamta. — OeUg«HIttn (Ir 4
n£ fit } mb 1 8*gn 10 Sei^lpfaai^)

WeMgtit bet Maigtlihet neg^tnmg.

(E affet. — aebendt In ber nnb aaifenbant'BnAbTndeteL
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tCmtiMatt
k (t 9lci|i<eniis t« <K«ff«L

JV 15* lulgegektK SWitttto(^ ben *2t. aRär^ 188S«

Serortaanflni anl t'tf«virtma4uit{ttn ler

Sdaislidiru i|!ro»iB|iaUiBt4är»r8.

1«4 . «erd s ip»U}ci s fur etn öttntt

Mr eAlagiMtttrgrabcii <m 0<}irft b(« ASnigli(tcn Ct(T>

hfrgami« )« eia««l(al. S»n 23. gtbniar <688.

2lnf (9nmb btr §§. 196 unb 197 be« Httgemeiaen

^crgg(f(d(# vom 24. 3uni 1865 etroibntt bag nntti»

ftinigiicbc Oberberganii bu @<^(agtv«tter«

gruben frine« £ern>olttuig<be)tTl«, n>o« folgt:

1. Jlllgeraeine 2?eftimmnngcn.
§. 1. Stnntobicngntbcn, in melcben ©^logmettcr

oat^mitfcn ftnb, tmtertiegen al6 €(bt(igtscltei>
graben ben n<u^fotgtnben bcfonbertn bergboIijciUe^eti

Scftimmungcn.

CBo mebrert in :Be)ug onf göiberung unb X9ettet>

fübruBg felbftftönbige 23etiieb<obtbeUimgeii borbonben

fiitt, gUt icbe bitfer Xbtbcilungen al< btfonbert (?mbt
» CiBne ber gegenmärtigen ^otbnnng.

Wtl(be Strinloblengnibcii unb »ebbe fdbftflänbige

0etri«b<abtbei(angfu bioniacb at« 6<blagB>ettergrubtu

b«banbeln ftnb, beftimmt in jebtm jaQe bo4 Ober«
bergamt.

SBnben Steatebtengruben neu on«legt, fo trifft

b«g Cberbcrgamt natb ÄnbSntng btg oergvertleigm«

tb&meTg ^eftinumnig Aber bit Smocnbiing ber gegen*

lodrtigen Serorbnang auf biefetbcn.

Xreten ftblagenbe fßetter in einer 6teintoblengnibe

auf, in mtltbn biefelbcn notb nitbt borgetommen finb,

fe b<>t ber eerantiDortfiibe ^Oetriebgfübrer bem sWg*
rtBierbcamten fofort Sn}eige bimon )u maiben.

3ebc ffietter^lofion, eg mag biefelbc einen. Unfall

berbcigefübnt bobrn ober ni<bt, ift bem Vergresier'

beamten feiteng be€ berontvortlit^ ^Cetriebgf&brerg

iofoTt onyigeigcn.

§. 2 . flnf ollen @<blagtDtttergTubctt mflffcn min*

Hfteng gn>ei, bunb (tu binrelibenb ftorfeg dtcbirggnittel

M« einonber Mtrennte Xagegbffnnngen oorbanben fein.

t6m biefeT beiben Ocffnnngen foll bie eine jum
üingieb*»* bie anbcre 21ng|icbcn ber Getter btam.

‘Hngnobmen non bitfer Siegel bebAtfta ber (i^eaeb*

igang beg Oberbergamtg.

2. ffietterfäbbbog-
I. 3. 4nf jeber Ci<btagvettergmbe mni fir eine

rutunibige Gettaberforgnng gerhbrnng getroffen

t«m, betört, bo| Slnfammlnngen ftblagenber Getter
nater getndbnlübca UneftAnben Aberall in ben gangbaren
^Wn oermieben Derben unb f&nantUtbc }ngAngli<bc

VxbeUgbantte unb Gtretfen fitb banemb in einem yir
Vrbtii unb SStfobrung tonglitb^ 3»f'o"be befinben.

<ürb§ete ®rubet^bAube flnb in mebrere, von ein-

anber nnabbdngige Geti^bfteme ju tbeilen.

IDie GetterberbAllntttc ber ^tblagmettergTuben finb

auf ßrforbem beg 9ergreoierbeamten bunb befettbere

Getterbelriebgpläne unb Getterriffe erficbtlicb üu maiben.

Der öetriebgfflbnr ift eerbflicbl**. bie Gettcrber-

bbltniffe bet Qkube ftetg fcrgfOltig }u übenoatben unb

bei ber 'Änorbnung unb ?luafübrung beg ©etriebeg für

f^etfitl!m(g unb ürboltung einer geregelten unb aug*

r^cbenten Getterffibntng in ben (tobmAumen @orge
}u tragen, «inb in bnngenben ffAQcn von ben ibm
unterfieUten ober ibn bertreteaben 'ilnffitbtgbeamten be

reitg Sbtorbnnngen getroffen, fo bot ber SetrirbgfAbber

biefelben gu prfifen unb augbrüctlicb )u genebmigen ober

ab|uaubcrn. Xte nätbigen jlnmeifungen mAffen von bem
'Setriebgfübrtr in ter ^egel ftbriftliib ertb^t merben.

§. 4. 'Die ougfcbUeglt^e Getterverforgnag bunb
natMitbcn Getter}ug ift oerboten.

Go bie <3<bomfteine ber Dampfleffclantagen gnr

jjenhlation benngt nerven, mag nur mit befenberer

(Benebmignn^ beg Oberbergamtg )ulAffig ift, mufi ba>

neben uotb etne anbere VentUationgborritbtung alg Sie*

ferne oerbanben fein.

Die Slnmenbung eon GtetterAfen ift nur {UlAfftg,

B)tnn Sinriibtungcn getroffen finb, Delt^ einerfeitg bie

Gpeifun,: beg Ofeng mit friftben Gettcm fomie einen

etmoigcii gefabtlofen 9iA<qug beg OfenmArterg fitber

ftcQen, aabererfeitg bit Snt/^Anbung bet (irubeniDttter

an ben Cfengafen ongftbliebm.

Der ®tbrau<b von ffenertbrben unter Zogt ift

eerboten.

5. Die iüengt bee einer Stblagocttergnibe

in ber fRinute jnjufAbräiben friftben Getter mag min*

befteng i»ei Üubilmeltt auf ben ftopf oet grcplen

unttrirbiftben ißelegfibaft einer 6<b^^ betragen, mobei

ein fPferb glci^ eier Wann gertibnet istrb.

ffür bi^enigea gegenmArtig in :0ttrieb fiebenben

<S<blag»ettergtnben , in meliben eine oerbAUntioiAtig

bebeutenbe Angbebmug bet i)ane naib Per Zenfe )u

ober in ftreitbenber bqiebungOiotife gue^tblAgiger Slitb-

tnng borlAnffg niibt in lAufitbl ftebt, finb mit Uteneb*

migang beg Cbert^gomtg 'Augnabmen eon bitfer Vor*

fi^ jaUffl^

9af ben übrigen genenioA^ in iVtrieb fttbenben

Siblagieettetgmbtn mAffen bit (üuiriibtangtn, uttlibe

erferbertüb ^b, am bit GetterfAbmng na<t 'INabgabe

ber oorftebenben Siorfibrift )u eerftirten, in ber in

febem tiajrinon ffoOe eon bem Cberbotgamte feffiu*

fefienbcn ffrift angotfAbrt «erben.



jv itbflt G(^tagttxttergittbt müffm^aä^niDdiUg
bt< 9(^gT(»itT6<aintn 9Rt|ftationeii (Seff^tdliMn)
riBgtriAtet unb unterhalten toeiben.

§. 6. X)ie )ut (Streufluna be« 3Better}uae< Se>

[limmten SXAeren finb ln foldfer ^SUrte ju bl|l^fftn

unb }u erholten, bah l>o9 eorgefchriebene S^tinimat*

B^aoiMntum ieberjeit um fünfunb)tDan)tg $ro)ent

o^t&n' »erben tann.

%u<f<lhtnng btefer iBorfthrlften tan« ba* Oher>
bergamt bem itognerMtcfther auf beffen Untrag ou'

geneffenc grlfttn heotliigen.

§. 7. :Cie flhmeffungen ber SBetteroege finb im
ililgaicinen fo ju »Ahlen, bah bei anAreiehettber SBet«

teroetforgung eine @ef<h»inbi^eit beA SietterjngcA in

ber äKtniiie von 2tfi Metern int cinjiehenben unb eon

360 äSetem im auAjiehenben KBetterftreme nicht flber-

fthritten »heb.

'Den f^au|>t»etterw(gen ift ein Dnerfihnitt »an

mtnbcftettA brei Duabratmetem }u geben, bie ®Mb‘
orte foUen mhibefienA } OuabratmMer freien Öuer>
fchnitt hoben.

!Die »Otfifehung etwa nbthig »«cbetiber grdherer

unb bie ^nfaffnag geringerer ianerfthnitte bleibt Im
eiiijelnen gnUe befonberer Unorbnnng beA Oberberg«

omtA oorbchältcn.

§. 8. ^SHe frifthen S$etter mfiffen bon Xage auf

bem fürjeften Sege biA auf bie oorhanbdttn igaitfohlen

ohmArtA fo gefilhrt werben, boh febe Skufohle unmit«

telbor mit fdfihcn SBettem oetforgt »hb.
3n ben SouabAheilungen raAffen bie einjelnen 9Bet>

tntftrbne in ber 9tlgel aüffteijgenb geführt »erben.

rtuAnahmen bon biefen Siegeln unterliegen ber €)e>

nchnAgnng beA OberbergamtA.

§. 9. 3^te ^aht ber bon einem unb bemfelben

Oetterfirome ju netfoTgenben tBetriebAbunfte boxt nnr

fcTgtoh fein, ba| bie Setter an bem (ehtmbiefervnnfte

nAth bie erfbrbetliche grifthe unb Sltinhcit b^gen.
@in erheblich oerbor^er SAetterftrom mnh auf

bem tüTieftni $^e jbm fluAjiehen gebroiht »erben,

ohne no<h anbere betriebene ißaue )u berühren'.

10. ®<hA(hte, OuorfchiAge tinb ©treden müffen
entweber mit ftaratfelbetriib vber unter ‘iRd^fühnang

bon Selterfchtibtm hrrgefttUt »erben.

I9ei fdhtigen 'Sttrieben barf bie (Sntfemung beA

SrbeitAorteA bom legten Xnrthhiebe be)ixhnngAtteife

bom (Sttbe bcA SetteW<hnberA in Mnem gtkOe me^
alA j^»an)ig SRcter betragen.

Treten oor folthen Oertem fchlageitbe Setter anf,

fo »uh in benfelben bie SlaehfAhrung eon Setter«

ftheibem au<h bei hkraflelbctrieb »om legten X)utch*

hteb ab biA nage oor Ort erfofgei.

9n ©teile ber Setterftheiber tAnnen, fafem eA

bnr<h ttfonbere UnftAnbe bdbingt imb ohne liefahr

thnnlieh ift, anih Settmdfi^, Sidtn^üge, Setter«

garbinen ober auAreühenbtn Ontrfthnitt bietb^ Set«
terlntten 'Unwenbung finben.

X)oA tinfteigen finiihtnber ©tretten foU in bet

Siegel nicht meht oIA 1 : 100 beitmicn.

Uebeyheftftn. müffen Ourch biA cor Ort reichenbe

SentK^n B^gwetterfrei erhalten »erben.

it^anboenniotoTen bürfen nur auf flnweifung ober

mit ©enehmigutw beA i^etriebAffihrerA ongewatibt unb
dnr im ^IhcnSetterftrome anfgefteUt »erbäi. ^«
bei ift bie SInorbnung fo )u treffen, bah bie )U ent«

ferneren Settn, ohne mit ben fiifchenJittern in

derü^Ung )u Tommen, in ben ab)ie^nben'Setterfitom

geführt »erben.

iUlt Setterftreden unb Sctterbnnhhtebe, »cfihe für

bie Settrrffihtttng enibehillih geworben finb, müffen
in bouei^fter Seife Inftbtiht

. ohgeffieert »erben.

(f. 11. Setterthüren müffen fclbftf<hiie|cnb unb
bo, »0 eA auf einen bichten Slbfchlnh antommt, ober

»0 m 0olge bcA (BrubenbetriebeA e» lebhafter IScrfchr

bnreh biefelben fmttfmbct, minbcftenA bopgelt unb »
folcher Qat^mnng non cinanber eingerichtet fein, bah
eine ber Xhüren ftetA gefchloffen ift

Ueberfläffig geworbene Setterthüren müffen auA«

gehAngt »erben.

§. 12. Ohne befottbere Genehmigung beA dietriebA«

führerA bürfen Icnbenuigen an ben ©orrkhtungen jur

Siegelung beA SetterjugeA nicht oorgenommen »erben.

Ihommen Sefchübigungen ber jur Sctlerf^nmg
bienenben (ünrichtnngen ober fonftige UitrcgdmAhtgteiten

ber Setterführung oor, fo finb bie betreffenben Gruben«
beamten unb Arbeiter oerhfiichtet, bem SSetriebAföhrer

ober bem junAthft ]u errthhenben AnffiihtAbtamten

fofort Anjefge hictoon ju machen.

OaA nächtliche Anjünbtn brennbarer Setter ift

oerboten.

|. 18. Sticht belegte GmbenkAnme müffen in

beuttich ertennbctTer Seife cibgAfperrt »erben. X>oA

unbefugte betreten berfeiben ift berboten.

§. 14. OaA AuÄreten fchlogenbcr Setter ouA
alten ©äucn in bie übrigen Gn»enrAUmc ift burch

Abfchliehung ober burch ©cnttlotion ber ßrfteren ju

oerhSten.

SlAhem fich ^tetriebApuntte alten ©auen ober folchen

©tcUtn, an »tl^m Anfammtungen fcfüngeilbcr Setter

)u benuidhen finb, fo nnh Boppbohrt »erben.

§. 1& 3eber 9etrieb»)nnlt »uh, fofem nicht

AblAfung oor Ort ftattfinbet, »or bem Anfuhren ber

©tiegfehnft bnrdh . befonberA bomit beonftragte }t»er«

(Affige Verfemen auf boA SJothonMofein fchlageaber

SSimer mit ber ©üherheitAto^e untrtfncht icoetben.

Serben bei bisfer OnteTfuthimg A^ommlnngcn
fchtogenber Setter gefnnbat, fo finb. l^nt^n Gruben«
rAmne, in boitn bie ftht<w^«i Setter m gegeigt

haben unb in »eiche biefe Setter ohne weitere Anf«
fcifchung beA SetterfiromeA Ihren Abjug finben, gu

fpmen usb bie gnr ©tfciHjpli!^ bet (9e»hr itforber«

Ht|cn GortehrtGgen lofort gu treffou

Ohne hefonbtre Genehmigmig beA ©ctriGAlAhrtrA

botf bei betrieb in folgen Gr»MffAmAen tüihi ni^er
cHlfgenommen »trben.

§.46. S3ei©^tAtibenobere^^en'e^&rtmetn
ber Sefterführtmg finb bie Arbeiter Pe^Qettig auA ben
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g,(fä^eita ^9<mea ju tntfrtnen. l)te fBitbeibdegung

«telgca/noi^lbem bie bn Seirlttt

Mtc^ eatDSngige QntaftK^ung ftftgtfttdt toerben ift.

^bglb an är^t(|>unften ^cid^en con (9cfa^r

SCTben, l^Ben bie ’Arbeftei ben gefS^tbeten

iStWeb'Ju fpetren, fi(^ ju entfernen, bie ffameraben

)H 'tena^Th^hgcn unb bem jonlii^ft jii erreii^enben

VnffiAib^tooiten Snjetge ju machen.

’iwdf in biefem ffaQe ift al0bann nad() Scrfi^rift

i>e« §. 15 }u bctfa^ren.

g. 17- 1i)ie }UT (Sinleitung bc4 ?lbbauee (jßexf

tH^ttiug) bietienben ®tr«fen, inbbefonbere bie 'i(l6iau<

ftreden, foniie bet Äbbau bütfen — con ben Jällen

ingclaffener 9btsärt«»enti(ation abgefe^en — in (einet

Sattobt^cilung aubgcffibrt roerbm, loeic^e nur but<^

eine (5nmb« ober it^eilungbftrede au«geriti>tet ift, be*

bOT für bitfe Saüol't^eiiung nic^t bcr SJetterbur^ft^Iag

a^ einet obeten erfcigt unb ein eorfe^riftb«

mS|ig beftboff*"« ffietterftrcm btrgeftelli ift.

g. 18. ^ttf ieber Stblagroctiergrube mu§ eine be>

^bi^e iBeauffi(btigung bet i&Setterfnbtu^ im (ifanjen

afe^ im (^niAeinen buicb befonberb bamit beauftragte

iliberiSflige ^erfonen, ftatifinben. Suf Üinforbetung beb

Sergreoierbeomten finb ju bem 3®ede befonbere Seamie

Mvifttilen.

8. <34 i e B a r b e i t.

J. 19- i>ie 'fl — fcferii nidit fi^on

ilfre ftmiötnbuna flir eine Scbtagmeltergrube ober für

t^/jUne t^itobt^inngen ober 0t5bc einer fotcben fei*

Im biet ^ergbebBrbe gSnjticb untnfagt morben ift
—

bbitofen eor atten 'Betrieb^buntten , an meieren (icb

flnfdnmilnitgtn febiogenber fetter burd) bie Sldier*

beitBlambt bematliib matben.

Serbot erftredt <>u(b auf alle beleben

fgnbeatänme , me(<be mit ni^t f^ingtetterfreien Be*
Irimbünfien in nabet SBctteroerbinbung fte^ii.

.^bot bleibt fo lange in ibtoft, bi« bie et*

fatt^UKn B^e^tungeu ^ur Befeitigu«g oon C9efabt

(§. 15) getroffen finb nnb bet Bettiebgf&biet fefige*

f^t ^t, ba6 bet betnffenbe Betrieb^unlt mib bie

mt ^bemfbtbi^ in bet ootbqeitbneten vkife in Bet*

tinbnng ftebenben Qirubenräume frei eon 3<blaglbet>

tem finb.^

iinib bei (tbmefrabcit oon 3(bioglvelteTU ift bie

deUf^iTbdt mü €(bioari)))utDet ober anberen, la^gfam

rnÄ^itcnb^,.^V^enBftonen in foltben tSrubenräumen

cerboten, in melden feiner ttodenet, etfabtung«ma§ig

citf}4abU(bti l^bl(*<fl<>ttB..fitb .hübet

.

l6iefe8. ,S)cibot etftr^ (icb 9u(b an) bieieiiigen

•ntbenrAttme,, mitlÄc ..fit ben folgen ftobibii|taub

fdbttnben '<i>nii«ntaumcn benfetben SBettett^ilftrom

lemeinfom ifaita.

3n allen 0SQen mug cot bem Segtbnn eine<

^C<bnffe* feftgefteOt merben, ba| innetbolb einet Sot>

Ifernung oon |tbn SRetetn iilnfannnlnngen von Btblbg*
•toettern ni<bt ootbonben finb.

j
Beferen bcr ®<güffe mit Ko^le ift oetboten.

4. Belendbtung.
§. 20. ^nf ben Sd^lOgUettetgruben ift bie iln*

menbung beb offenen ©tnbenli^teb unter Sage bet*

boten, ist b&tfen nur @l(btt^citctampen angetoonbt

werben.

X)ie Snwenbung elelltift^er trampen bebarf bet

befonberen (üenebmigung beB Gberbetgomta.

Sifnerbalb be< em)ie^ertbeti ftifc^n iBettetfttomeB

barf inbep in ben ©^fid^ten, foibie auf ben ffflllSTtetn

offene« ®tubenli^t gebtautbt werben.

3n auBjiebenben ©ebäebten beborf bie ^nwenbung
be« offenen @ntbenlicbte« bei- befonberen Cbenebmigung

be« Sergrebierbeamten.

§.21. Die ©ic^erbeitolampe mug fotgenben 'tln*

forberungen entfpreibcn;

a. Die Abftbliegung be« BetbtenmingSraume« mug
fo ^geftedt unb erbalten werben, ba§ bitfer

Raum an (einer ©tede butib eine mebt a(«

0,25 Ouabratmillimeter groge Deffnung mit ber

'Ku§en(uft in Berbinbung ftebt.

b. Da« Drabtgewebe mug au« gleich ftatfen Drabten
con 0,37 bi« 0,42 fRidimeter beegeftellt fein,

unb bie SRoft^enweite barf nit^t Uber 0,25 r.uabrat*

midimeter betragen.

c. Die ifampe mug mit (finriebtungen oetfe^n fein,

butcb welt^ eine biente Berbinbung ber einjelnen

Dbeile unter einanber fic^ergeftedt wirb.

il. Die trampe miig mit einem Betf^luffe oetfeben

fein, weither eine ftontrode be« öeffnen« tbun*

litbft erm^lftbt unb butcb weltben ein fieberet

3ufamrnenftblng bet ein)e(nen Itampentbeile ge*

wd^eiftet wirb.

Jnfoweit in 0ofge bet oorftebenbeu Beftimmungen
BetAnberungen an ben in O^braueb fhbenben ©itber*

bcit«(ampcn erforberticb finb, muffen biefelfacn inner*'

i^lb ber 8on bem Oberbetgamte bi«'^" bewidigten

tfrifien tnt 2tn«f&btnng gebraut werben.

§. X>ie ©idbeibcit«(ampen fmb oon ben

(jymMnberwaltungen anjntiefern, aufjubewabten unb

}n mtterbalten.

§. 23. Da« Oeffneii ber ©itberbcitclampe in bet

Uütnbe ohne au«btfid(it^ Stlaubnig be« Hufficbblbeamtcn

ift cerbotRi.

Die BMeberinftonbfebnng ertofebener ober fonft un*

broaibbaT geworbener Oompen barf in ber l^bc nur

an bfftimmten fünften (üampenftationen) unb put

mtttb btetmit befonbei« beauftragte jucetläffige Bet*

fenen ftattfinben.

2ln<aab<ben opn biefet Borfebrift finb juläflig.bti

Oompen, weltbe fitb mit einet inneren ^ünbBqrchbtung
im oerfebtoffenen wiebet. apjAnbep toflcn.

Die Sampenftationen muffen beftdnbig beouffiebtigt

werben.

§. 24. Rnf bcu ©cblagwettergruben ift ba« 9Rit*

fübnn oon Ronebtobat, XaW«pMett unb 0tneneug
— anfltr ®tabl, Stein unb ©tbwamm — iraterfagt.

5. ©perialborftbriften.

§. 25. 0üt )cbe ©tblogw^etgrube finb oon bem
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9ngn)eit<6efi(er, ftqitSfentanten ober B«tneb*bir«tt»r

@pt}ia(boif(^nften )u erlafftn, tD«I(^ Stftiminmigen

treffen Sber:

1) bie Säeauffid^tigttng bet ^etterfü^ung, bie rege(>

mdgige Unterfuc^ung bei <l^ruben6aue auf @(bfagtt»etteT,

foioie bie bet bent Soi^anbenfem oon <S<^(agn)etteTn

jn ergreifenben ^ta^regetn;

2) bie auffi<bt unb bie )Sorft4t<ma§regeln bet eer

«St^i^orbeit, feweit biefe geftottet ift;

3) bie SBe^anbtnng bet @i(6erbeit«Iomben

;

4) bie SReffungen

a. ber IBettermengen,

b. be« @ef^alteb ber Wetter on ft^äbtitben (Bafen,

c. beb Suftbrudeb,

d. bet Temperatur.

X)itft €pt}ia(borf(^riften unterliegen ber )Seftäti>

gung beb Oberbergamtb unb mfiffen burt^ Sertefen

unb Subbang auf bem Werfe ber IBelegftbaft befannt

gematbt »erben.

Werben auf ergangene Sufferbetung bie Spejial»

Borf^riften nitbt bcrgelegt, fe »erben fie »on bem
Oberbergamte erlaffen.

6. ®(blu§beftimmungen.
§. 26. Uebertretungen ber gegen»4ttigen SJerorb«

nung unterliegen ber Serfolgung unb Seftrafung noch

'ben §§. 20B unb 209 beb Allgemeinen ^erggefepeb

Bom ii. 3uni 1865.

§. 27. X)ie gegen»ärtige Serorbnung tritt am
1. 3uni 1888 in Äroft.

Slaubtbal am 23. ffebruot 1888.

Ifiniglitbeb Oberbergamt.
etmftmiitfir« s«l 8(I«ttittim«|nt||c« tcr

tWutiittifcM» Kenitnuuu
195. 9tacb einem Qrlaffe beb $errn aUinifterb für

'^anbel unb (Bemerbe Bcm 14ten b. 9)ttb. 9h. 30^
]^t ber SBarftaUb beb !X>entf<^en @amariter • Sereinb,

um bie Jtenntni§ ber tnr Wieberbelebung ßrtrunfener

geeigneten 9Ra^egeln in mögRc^fi »eiten Greifen }u

Bcrbreiten, eine burc^ erläuterte Sn»eifung

jufanunenflellen unb auf S91e<^tafeln überbrutfen taffen,

bie et unentgeltlii^ an alle (Sigent^ümer unb ffü^er

fjJreu^ifä^et @ee>, gln^« unb «innenfe^iffe abjug^en

bereit ift, »eli^e in ber ßmpfongbbef(Reinigung fi^ Jur

«n^eftung ber Tafeln auf i^ren Si^iffen Berpfliibttn.

34 bringe bieb mit bem ©emerfen jur Sffentli^en

ftenntnig, baf fene Tafeln in ben beteiligten Äreifen

{>anau, |)ofgeibmar unb Sfintcln bei ben Iheibtaab«

rät^ Berabreitt »erben unb bag it füe bie übrigen

Greife bie ©ejngbquellen angeben »erbe, fobalb ein

Sebfirfnig einheten fotlt^

daffel am 15. SKärj 1888.

T>er Sfegierungb'^räfibent. 9tot^e.

196. Die 9fnrrftelle )u Dubenrobe.ia ber Klaffe

Sllenbcrf ift in golge ©erfepnng treb bib^gen 3n>
^aberb erlebigt.

Geeignete ©eweibet um biefelbe l^oben tre Itet^

bungbgefutbe unter ©eifügung eineb 3eugniffeb ibreb

ClaffenDcrftanbeb binnen 4 Wod^en «ter einjureit^.

(faffel am 12. fWärj 1888.

ftönigliteb (lonfiftorium. Weprautb.
197 . ©emerber um bie )u Oftem b. 3b. am bie^c*
Stulorgonibmub neu ju erri<btenbe Sepretflelle
»ollen ipre @efu4e mit ben entfpreteuben 9ta4^

»eifungen binnen 14 Tagen anper rinreitpen.

4>erbfelb am 10. JKärj 1888.

Die ®tabtf(pulbeputation. ©raun.
198. Die SeprerfteOe an ber etangeliftpen Sepute

ju Dennpaufen, beten fäprlicpeb (Sintommen neben

freier Wepnung unb 90a»arf für ffeuerung 8l09Ratf
beträgt, wirb burtp ©erfepung beb feitperigen 3npaberb
Bom 1. April er. an erlebigt.

©ewerber um biefelbe »ollen ipre (Befutpe unter

Anftplug bet erforberlicpen 3eugnlffe binnen 8 Tagen
bei bem ASniglitpen i.'otolf(pulinfpector, ^etm ©farrer

@(pafft }u Dömpagen einreitpen.

daffel am 13. 9Wärj 1888.

?iamenb_^eb_@4“j2®l[22!lS!ilLS£l£i^£lÄ^

e r f 0 s a 1 s <E I r • R i L
CrnoniU: bet @teOenan»ärter (Borreni gum (life-

ruptbBcHgieper bei bem Amtbgeritt in ©ifeppoufen,
ber Seprer 3op. (Beorg ©og in ©eeid^fea an

©teile beb Bon ba Berfepten Septerb (Blänger gum
©teÜBertreter beb ©tanbebbeamten für ben ©toubeb-
amtbbegirl ©eenpauftn.

©tßcOt: ber ©ürgermeifter Cpriftian 9füger in

©tpenflengbfelb an ©teile beb aub bem (Bemeinbcamte
geftiebenen ©firgermeiftetb Wolf bafelbft gum ©taubcb<
beamten für ben boftgen ©egitf.

©eanftragt: ber ifreibwunbargt, ©onitätbratp Dr.
ffu (fei gu ©tpxinlfalbcn mit ber Serwottung be«
bärtigen 9reibppbfifateb.

ttePcrtragni: bem gum ernannten fferft^

anffepet ©etfer bie Süefterftelle in ©aale. Ober*
fürfierei (Baprenberg.

Strfept: bet Seridptbbiener 8 eng in Wetter an
bie ©taatbamnattfipaft in Kaffel,

ber ©efangenauffepet Sippolb bei bem ©eritptb-

gefängniffe in Kaffet alb (Bcritptbbiener an bab AmtB ’

geriipt itg ©entra,
ber SSrfler Sütfe bon Saale auf bie gürfterfteQe

gu Wallenpolg im 9tegierungbbqirf Süneburg.

Vttfibnirt: ber ©otigei • Waeptmeifter 3erfe bet
ber Ifinigtitpen ©otigei«Direttion in daffel.

fnergn alb ©citoge ber OtffentUipe Angeiger 9hr. 23.

OnferHonbgetepRU (b ben Ron» duer {gwbpnlhbeu 90 «tlRapfciinlg. — Odagbbtattee fh g iRl t Oeges »
m» für } unb 1 Oogm 10 btci<bbBfBwi t|g)

«Mbight »ei tt8»gB4a neggeamb-

Die;:" - .'b- ^le

C «lleL — Oebrsbt in bet Bef* »ob SiifeBbesI.OaBbcndciei.
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«mtttlatt ^
9ifgifrititg in Hafftl,

16* auljegtf>«n 3Ritt»o4 btn 28. Wltj 1888,

fkUtatau^MMtn tsf •tBslM Kti4«gtfc%rt
»0« %V Oetelct 1878.

1V9. flaf Qtnmt bcr §§. 11 «nb 12 be«

gfffbtl gegen bie gemeing^fi^rltt^en Se^ebimgen bet

Cogialbenielratie bimi 21. October 1878 bie

oon bem iSexfagO'SHagajm 3. hi

^auCgegebene ni(^tbeticbif(^e X^rndf^iift:
aSturm"

^icxbim^ berbotm. iGMcbbabm an 11. SRärj 1688.

X^ftbmglicbe91tgieTiing«.^ifibent. 3. 8.; SKoUiei.

%tf Qtnmb brr §§. 11 inib 12 be« 91ei4<*

febe« gegen bie gtmcbigdäbTlic^ ^Brftiebunga brr

orialbemehatie bom 21. Octcbrr 1878 ift bit

i4t rttiebifc^t Drudfi^rift: „®rbrnfb(att
OB bta 21. gtbrnar 1887. Hrbritrr! {jonbivtrtn!

Sfarger!" — beginnenb; „Wb e«r 3a^^fri8 «b

Xiratfc^tonb brr S^abllanibf !c." unb f(bitc§äib BÜt

bcB S?ortm: „X)ann »iib ba< i^onntr brr 9rtib«t

mben unb bie ®o)iolbrraolro8r nnrb rriuiBbb^c»'"

— Oieni»ffeBf(^ft(«9iKbbru(frrri, {vottingeB*3fi(i(b'

— BOB brr BBterjeiibBrtm 2anbtb«¥cl4ribtbbTbt untmn
btBtigrn Zage brrbotm worbm.

Däffrlbotf am 12. Wärj 1888.

ftbnigtiibe Sirgirrang, übt^ung br< 3nnttn.

BOB 8toen.

201. 2btf (8nmb §. 12 br* ä?ri4«gtf^t niba bir

S

emriBgtfSl^Tliibm SrftrrbBBgtn brr ©o^talbaB^atit,

L d. 21. October 1878, »ob birrbanb^ bffmtUibm
XcBBtnig grbratbt, bo§ ba* )>Iugbtatt;

»Vb bab !6oIt"

Bit brr Untrrf(^rift:

••Q* lebe bit ®c)ialbnnefTaHr*‘,

ebne Angabe brb <Dni(tcr« unb 2}rrIegrrB, B0«b §. II

beb grbacbtm Ottfegeb bnri^ bit unttriridwetr 8anbtb'

felijeibebirbt petbeten »orben ift

^ambu^ btn 19. iRär) 18^.
IMr Holigribr^öTbr. @motor ^aibmann, Dr.

302. ^ Qlrunb bt« §.12 br« ^tiibbgtf(|^ gegen

bie gemetngefäbrIi(beB SBe^rtbnngcn bcr Bojialbmotratie

Bon 21. rctobcT 1878 wirb bieibnrcb )ur dffmOie^
OeaatBig gebracht, bafbie niibt be<iebif(^t t)ruif«

|(^Tift: »SturmBbgcl. SteboluliBnirr 8icbrr
unb ®rbi($tc«. (Rammelt bon 3o§oBn 32oft.

Mt 2. 3?tw«?)crl, 1888 — naeg §. 1 1 brb grbaeblejt

^egeb biiTi^ bm UnirrjrieOnrtrn bcb 8aabrbBol4ci>

nc^ brrbotm worbm ift

örrlin bm 23. Wärj 1888.

X)rr Mnigliibe '0d4ei * Ifrbftbrat.

^Tttbere uen 'Jticbtbofrii.

203. 8uf ®Tunb beb §. 11 2(bfa| 1 btb 91tid^b>

geft§tb Bom 21. Detober 1878 finb bit IRammtm 68
unb 69 Boin SMmfitn, bm 20. nnb 3Rittwo(|, ben

21. b. 91. bcr im unb Srrfog bon {>dBri(^

SX&ticr bo§itr etf^tiambm »^effifäen Sftrgcr'

Leitung" Brrbotm woibm.
3ng1ti4 nmrbe auf Otmab btb 2. Kbfagtb bcb

§. 11 btb dtirtm C^tgeb bob ftnim Ürftgtinm brr

„^effifeben 9ürger)citung» Brrbotm.

T:atniftabt bm 21. iKSri 1888.

(^Tcgbrrjoglitbeb Ortibamt Xomiftabt

3. 45.; L)r.
,>f

e U c r , 9{tgitnmgb>9tatb.

ecrBtlBMBfini BBi SettmtMt^aBgr« Irr ftoifrro

»bO ftüvigUiles S(«tnilbe§ir»eB.
204. 2lnlauft bob Sttmontm im Wttr non

brei unb mibnabmbWtifr hier 3abrm ift im 29crti(bt

btr Abnigltcbtn Sttgitning ^ liaffel für bitftb 3abr
noelftebtnber, 2Rergmb 8 U§t beginambtr 2Rortt an«

btroumt worbm unb }War

am 9. 3lli Sabtm.
Dir bon btr Strnicnte.'ünlaufb.Äemaitffton nfanftm

9fnbt wtrbm jur ©teilt abgmommm nnb fefort g^tn
Cnittnng baar bt)ablt. I

9ftrbt mit foltbtn ntliOt na^ bm 8aBbcb*
|

gefetten bm Sauf tütfgSngig maibm, finb bom 9er'

uufer gegm Srftottuag beb Äaafprrifeb nnb btr Un>

teftm )nrfi<fiUBtbmm, tbmfc Sribpmftgcr, mtebr fug

in bm erftm aebt unb }Wan}ig Zogen na<b Qinlicftrung

in bm Dcbotb alb feitbt trwtifm. 9feebt, wetebr

bm StrMufem nicht eigmtbämiiib gebSrm, ober bnr^
ftBtn nicht Ugitünirtm 9eBoQmäcbHgtm btt Sommiffion

BorgefteUt wtrbm, finb bom Sanf anbgefcbleffm.

jbic SnMufer r»b Btrbfliibttt, ftbem Btrtanfim

9fnbe ctat neue, ftarte rinblcbemc Zrmft mit ftortem

®tbiS nab eine nctu Serfbaifter bob V'ebtt ober .^anf

mit |Wti roinbeftmb jwd Wettr tangm ©triefm ohne

btfonbert Oergntung mitingtbm.

Um bit Ibftammung btr nergeführtra 9frcbc feft<

fltUen }n (bnnra, ift eb trwitnfcbt, ba§ bit Zic^ebtint

rabglicbft mitgebraebt werbm; auch mertm bit 9«'
tdttftr erfnebt, bit ©ebwtifc bcr 9fctbt nicht )u con.

bcren ober übermObig }u e^ürgm.
3cmer ift eb bringmb wänfcbenbwtrth, ba| btr

immcT mehr nberbonb nebmmbe ya moffigb ober weiche

9uttcr)uftanb bec ten }um 9ertauf p ^eUenben 'Jte>

monten aufbert, weil Bobunb eie in ten WemenTe.
Depetb Bcrfcmmeitbm Sronfbeiten febt biei febwerer

)B überfteben finb, alb bieb bet rationdl itnb nicht iibrr.

mäfig gefiittertm flemrcjten tet ilall tft.



3n Artauf
nemoRten baf €ta<(ma§ in %nxitbiiRg
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/eriiAn, MAntatin^>j(%t)4eiUinS; * ^
grtHifti Bon Itcfi^fc.

m. btr ^eutt in ©fgentpotl rine« iJctart

öff(atli(i[ Stiften 5. lOtrlocfung oon SlprocenKgcn,

untmn 2. Stai lS42 oiiOgefertigfen ®taoten^fbfi^R«n
finb bie in bn Sntnge cnjrit^ntttn i^unimtTn gc>

5«gtn morben.

SDiciefBen ncTbeu ben Sefi^tm mit ber 'äinffot»

baung gefunbigt, bit in ben onSgelooften iKumment
Btrft^riebentn Äa;>ita(betTäge bem 1. 3uli 1888 ab

gegen OuiRung utib 9iü(fgabe ber ShraWft^ulbf^eine

unb ber nad} bem 1. 3u(i b. 3e. 'f>^tlig merbenben

^inbf^einc SÄei^e XX 8h. 4 bl* 8 nebil

8(nmeifungen bei ber Staat*f<^tben<Xilgung*faffe,

Xanbenftrgje 8h. 29 ^ierfctbft, ju ergeben.

Die 3i^i»*>g erfeigt Ben 9 Ubr S?ermittag* bi«

1 U^r 82a(^mittag*, mit Üluift^iug ber Sonn> unb

(>eftta^e unb ber legten brei Otefc^lftttage leben SRonat*.

Die (iinlbfuitg gcfc^iebt aui^ bei ben 97egierung*>

^aupttajTen unb in Jranffurt o/ffll. bei ber ^eifttaffe.

3u biefem 3i'’«<^f lönnen bie Gffetten einer biefer

.Mafien ft^cn com 1. 3uni b. 3«. ab eingereiibt roerben,

mellte fie cer @taat«fcgulben>2i(gung«Iafje )ur ilriifung

bcrjulcgen gat unb naeg erfolgtet Jeftftellung bie 8lu«*

jagtung ccm 1. 3uU 1888 ab bewirft.

Der i'elrag ber etwa feglcnben 3'*’«'<^fi"' "-'itb

com 8obitale jurücfbebaltcn.

JX’it bem 1. 3uli 1888 gSrt bie aoeriinfnug
ber oerlooftcn Staatafegulbf egeine auf.

3uglei<^ merbeii bie bereit« friiljer ou«gclooften,

auf ber 'Änlagc oerjeiebneten, notb rürfftänbigen Staat**

f<bulbf<beinc wiebergclt unb mit bem ®emerfen aufge»

•rufen, bag bie a5er;infung terfelben mit ben einjelnen

^iinbi^uiigatcrminen aufgegSrt gat.

Die Staat*f(bnlben«2.Ugung«taffc tami ficb in einen

Sebriftweibfel mit ben 3nbabem ber 2taal«f(bulb-

febeine über bie 3<>biu"g41tif>nng ni<bt einlaffen.

(Formulare }u ben Quittungen werben cen fämmtliiben

oben geballten .Maffcn uneutgeltlitb cerabfolgt.

äjerliu am 2. Uiärj 1888.

{jaupt'äJcrwaltung ber Staat« fdjulben.

206. Sei ber geute in ©egenwart eine* 'Koiar*

öffentlicb bewirfteu Scrli'ofung cen Sdmlbcerfcbreibungen

ber 4projentigen Staatfanletgen cen 18.Ö0, 1852 1853

unb 1862 finb bie in ber 'Jtnlagc berjeiineten 'Jlum*

mern gejogen werten.

Diefelben werben ben Sefigent mit bet aiuffcr«

berung gelünbigt, bie in ben au*gelooften ülummerii

Berftbriebenen ftattitalbeträge ccm 1. Cricber 1888 ab

gegen Quittung unb Dfücfgabe ber Scbulbcerfcbreibungen

unb ber natb bem 1. Qcteber 1888 fäOig loerbenben

3in*f(beine nebfl 3in*f(b(i'«>t”ftif>tfätt ^tr Staat*«

f(bulben»Iilgung«taffe, laubenftraBe 91r. 29 bierfelbft,

ju erbeben.

Die 3<>bit>ng erfolgt oon 9 Ubr Sormittag« bi*

mit 9a*fiblu$ ba Sonn* nnb
}ten brei ®ef(^ft*tage feben iKonate.

fDie ©inlSfuna gefibiebt auch bei ben 9fegierung*-

' l^äMaff« mb m Sroälfwrt M bgi ftni«(aff«.

3u biefem 3ü>etfe linnen bie ^iitbcetfibTeftungen

nebft 3't**f<^ttnen unb 3*K*f<^t<>ti>»<ift»<gc>< einer

bi^er Kaffen febon oom 1. September b. 3*. ab einge«

Niibt werben, wdebe fie ba SlaaMftbulben-Xilgttngafaffe

iot ¥cüfmg Dcrjulegen bat unb na<b erfolgter ffeft«

ftellungbic ^uijablung com 1. Qctoba 1888 ab bewirft.

21hl ben cafooften Stbulboerfcbieibungen finb uu‘

entgeltliib obiuliefem unb iwar: oon ba ftnleibe ton
1850 ber 3ttt*f<^hn 9ieibe X 'ih. 5, con ber ainleibc

BOB 1852 bie 3i>'*l<b«ine 9icibc X 9h. 5 bi« 7, con
ber ainleib« bob 18.53 ber 3in«f(bein 9feibe IX 9h. 8
unb bie atnweifung jur aibbebung btt ;»eibe X ; enbliib

Bon ba ainltibe con 1862 bie 3in«fibeine 9leibe VII
•Jh. 6 bt« 8 unb bie ainwcifung jur 216bebuug ta
ÜJeibe Vm.

Der Setrag ber etwa febienben 3iB*ftbeine wirb
Bon bem Kapitale i^urüefbebaiten.

'JX'it bem 1. Qctober 1888 bürt bie Scrjiu«
fung bet Berlcoften SibulbBcrfcbrcibungeu auf.

3uglei(b werben bie bereit* früher auigelccften,

auf ba Slnloge bajeiebneten, noch rürfftänbigen S«bulb--^

cerfibreibungen ba juerft genannten brei ainleibcn wieber«

bolt nnb mit bem Semerfen aufgaufen, bag bie 'Ser*

ginfuug bafelben mit ben rinjelnen Künbigungaterminen

aufgebört bat.

Die Staat*f<bulben>Dlgung«faffe fann ficb in einen

Stbriftweibfel mit ben 3nbaban ba SibulbBafebrci«

kungelt üba bie 3ablungaleiftung nicht einlaffen.

(Formulare ju ben Quittungen werben con ben

fänuntlicben obengebaibten Kaffen unentgeltliib Baabfrlgt.

Salin am 3. 'IKärj 1888.

Ipauptcerwaltung ber Staatafcbiilbeii.

firrorfeiiBitiieit itiii 6ctiiiiittma4niigra #er

ttüBiglidini WegitruBn.
207. Dea König« üHajeftät haben mittelft 2lUcr*

böcbften (»rlaffe« Bern 27. gebtuat b. 3a. auf ©runt
be« §. 4 ba Kurbeffifiben ©emeinbe > Crbnung Bom
23. Qctoba 1834 ju genebmigen gerubi, ba| bie naib'

ftebenb aufgefübrteii ©runbftürfaparjellen bea i^uni felbft«

ftänbigen ©utabeiirle 8ubwig*erf, Äreife« Rotenburg,

gebörigen .Vofe« 2lltetei(b unb jwar;

1) Kartenbl. 3. ifJarg.^Üh. 4.511, groß 9 a 29 ijm

.i5of illteteicb, .ipofraum; 2) Kbl. 3. Sarj.»'9h. 4,

grob 6 a 29 gm ba(. bgl.; 3) Äbl. 3. i'arä.«9Jr. 4715,

grob 9 a 88 ijm baf. bgl.; 4) Kbl. 3. ‘i'arj.'ülJt. 48L5,

grob 4 a 77 um baf. 21rfer; p) Äbl. 3. ^ar;.»9Ir. 6,

gn>b 26 a 85 qm baf. irrten; 6) Kbl. 3. IJarj.'

'Jh. 6018, grob 4 ha 80 a 38 qm St. '©enbelefopf,

Ürfa; 7) Kbl. 3. iJatj.--9h. 61|8, grob 3 ha 22 a

36 qm baf. Seiet; 8) Äbl. 3. Sarj.*'9h. 62110, grob

15 a 70 qm Seibe, Seg na<b bem f^orftgarten; 9}

KU. 3. $arj.«9h. 63112, grob 16 a 10 qm Ülrfer am
3ellri(b*graben

; 10) Äbl. 3. ISars.-Jh. 64:12, grob

1 ha 32 a 50 qm Siefe baf.; 11) Äbl. 3. Sarj.»
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3h. <16tl6, 86 a 04 qm Sl(tci Mf.; 12) H6L d. b. bie ^ijeSen 3h. 5, 2011, 2111, 14, 17, 18 unb
¥or).«9h. 66118, gio§ 10 a 37 qm ‘SAtx. Siefe unb 2211 bt^elBcn SlurtaitenMaitt«, be4

(9tener$rfoaltDtg na<^8nbUio«((f); 13)^1. 3. ^aifi^ni b(n $ar}ellen 3tr. 14, 17 imb 18 bc«

$ai].*9h. 67120, g»6 60 a 76 qm Jtifer am ®anb« Icgenen , nii^t mit 31ummtni btjeit^ndtn

stg; 14) mi. 3. ißox).«3h. 68128, ging 17 a 88 qm nenmege«,

bie lange 95$iefe; 15) 06t. 3. $aij.>3iT. 69130, bem fDrftfiela(i)(^eii @ntS6eiirle £)berfStfterei 3üe(g(Ta>

gee§ ^a 23qm 2l(fer, bk lange Xßiefe; 16)061.3. (fiübcr Relsberg) einberleibt toerben.

$ar).>9h. 70127, gT0§ 17 a 68 qm 2l«ler (neuer ^ri» Gaffel am 16. aHärj 1888.

MrtlDeg in bie Ungebanlcn); 17) 061. 3. ^atj.'^h. IDer 9}egienmg9>$räfibent. Stotze.

71127, gro§ 9 ba 41 a 66 qm Jlder, Xonnenberga» 210. £ier :perr Dber^^räfibent 8nt bem 2tn0fpielung4>

ftlb; 18) 061. 3. $ar).>3h. Ö6|30, giog 2 ha .55 a Gomit6 ju SBoIf^agen bie ®enebmigung ertbeilt, bei

48 qm 3Biefe, bie lange SMefe; 19) 06L 3. $ar).> (Selegenbeit be« am 26. 3uii b. 3<. bafelbft ftatt>

3h. 31, gro§ 52 qm Seibe bof.^ 20) 061. 3. *f3arj.< finbenben SiebmarfteS eine Serlocfung »on 23ieb unb
3h. 32, ging 9 a 27 qm ffieibe baf.; 21) 0M. 3. ocn lonbmirtbfcbaftlicben Hiafcbinen unb @er5tbf(^ften

fat}.<3h. 57135, 1 ha 56 a 39 qm 2Beibe, ber abiubaiten. i)ie ^ 1 3Rarf ift auf

Rafenberg; 22) 0^ 3- ?arj.*9h. 58135, grc§ 41 a 5000 feftgefegi unb bet SBertrieb berfelben auf ben

13 qm Steter baf.; 23) 061. 3- ¥arj.--'7h. 59136, gro§ 5hei6 Solfbagen befebrönlt morben.

5 2 ha 91 a 66 qm 31cftr baf.; 24) 061. 3. i3ari.> Gaffet am 20. ^ärj 1888.

3h. 37, gro§ 28 a 97 qni SBeibe baf.; 25) 061. 3. Der MegicrungÄ^^äfibent. 3. S.: Sebmarjenberg.
^ot|.»9h. 38, groß 18 a 85 qm Seibe im i'cbn; 211. Unter Sejugnobme auf bie SBefannhnacbungen

06t. 3. $ar}.«9h. 39, grog 1 ba 73 a 98 qm ber bormaligcn Stbtbeitung beb 3nnem biefiger 06nig>

fäeibe baf.; 27) 061. 3. i}arj.«9h. 40, grc§ 3 ha lieber Stegierung bom 21. Dectmber 1877 (StmWbl.

[ 37 a 26 qm aider bof.; 28) 06t. 3. ^arj.>^h. 41, S. 401) unb bom 23. December 1881 (2Imt9bt. ».

gtej 30 a 79 qm Säeibc bof.; 29) 061. 3. 1882 ®. 4) beftimme ieb bi«bureb, bo§ bom 15ten

Ih. 7213, gro| 33 a 79 qm SBeg; 30) 061.3. $arj.> SRör.^ b. 30. an alle für ben 0rci0 Sebmaltatben ju

?h. 34, gtoB 4 a 63 qm bgl., jufammen mit einem erlaffenben allgemeinen lrei0« ober ort0poli)eilicben

Sliibaiaum eon 35 ha 92 a 46 qm au0 biefem SSetrfebriften unb 2)etanntmaebungen mit Derbinblieber

(SiMqirtc au0gefcbieben unb bem in bemfelben 0reifc Jhaft für bo0 'ßubtifum unb fämmtliebe 23em>ottung0>

Migmc» GiutObejirte Gllingerobe cinoerleibt merben. unb 3afti)bebdrben niebt mehr bureb ba0 »©ebmalfalbet

Hoffet am 14. aKärj 1888. 0rei06tott", fonbem bureb ba0 im ®etleige ber girma
Der 97egierung0 > ilräfibent. IRotbe. >.(9ebrüber Solff« ju @ebmaltalben erfebeinenbe

äWi. Dte 06nig0 'DJajeftät buben mittelft Stller» »©ebmaltalber Sageblatt, 9mtlieber Stnjciger für ben

P^ften örlaffe« com 22. jebruar b. 30. ju geneb> 0rei0 Sebmatlalben“ ju oerfünbigeii finb.

migen gembt, baß bie naebftebenb anfgcfflbrten (»runb= Gaffel am 9. iliärj 1888.

itüetgpar^ellen bet ©emarfung SUnme, 0reife0 Julba, Der 9tcgierung0»^räfibent. 9totbe,

anb ,;n>ar: 212. Die 3örflerftclle Stflcrcbe gebt oom 1. Slpril

1) ©ematfung illmuO, 0artenblalt 1. i'avj.«'3h. 1. 1888 ab ocn bev Oberförfterei 'Jhulircbeii auf bie

m ©rbie bon 97 a 51 qin; 2) bafdbfi itartenbl. 1. Cberfötfterei Cberaula über.

borj.»9h. 6, in ©rö6e cen 2 a 32 qin; 3) bafelbft Gaffel am 19. 'lÄöri 1888.

Srartenbl 1. 'flarj.^iUr. 7. in ©rb§e ocn 41 a .32 qm; 0cnigliebe SHegierung.

4) tafetbft 0artenbl. 1. ^rj.»Sh. 8. in @t5§e con 213. Die Sörftevftcllen Olbetobe, SBabl0baufen unb
34 a 50 qm; 5) bofcibft 0arlenbl. 1. '|>ar;. »Uh. 9. Gbriftevebe in ber Oberförfterei Oberaula geben com
ia @t56e »on 92 qui, jufammen in ©tö§e con 1 ha 1. -»Ipril 1888 ab ein.

16 a 57 qni ,au8 bem ©emeinbebejirf oon t!lmn0 Gaffel am 19. 'JWörj 1888.

Mgefebieben unb bem ©ut0bejirle ber Oberförfterei 0önigli(be Stegierung.
ifadengell, 0reife0 £>ünfelb, einoerleibt icerben. Ittrorbnungr« Hnb Ocfaitntna4KBAeK anbcm

Gaffel am 14. 'Diärj 1888. 0aiferli(ber anb Riaiflltebcr 0<b(irben.
2ec 5Regierung0»^5räfibent. 3. 25.: Sebfuricnberg. r 214. 'Stbufe *>*' *iei(b0>Xelegtapb<nanIagen finb

m. De0 0önig0 'JUafeftät buben mittelft aUer< r im strafgefe^butbe für ba0 Dcutfe^ SReieb oom I5ten

-7ö<bfteii Grlaffe0 com 22ften o. iVtO. ju genehmigen
|

i\ai 1871 naebftebenbe 25cftimmungen erlaffen:

gerubt, ba§ bie na^bejeitbneten, 6i0ber fommunalfrei • §. 317. ä^r gegen eine ju öffciitlicben 3>»«tten

gemefenen V'iegenftbaften im 0reife ülielfnngen , wie 1 bienenbe lelegrapbenanftalt ootfäblitb Cxmblunaen be*

fcl(be in bet ^wnbjeicbnung re0 0atafteramt0 'JWel» i gebt, welche bie ^öenupung biefet Snftalt berbinbem
fangen bom 19. Octobec 1886 enthalten finb, unb jwar: i ober flöten, wirb mit ©efängnig oon Ginem Woiiat

a. bie @ttecfe oon A noch B unb C be0 2anbwege0 I bi0 ju btei 3abren beftraft.

oon Obetmelfungen noch 9Rol0feIb, 8h. 13 be0
j

§. 318. ^r gegen eine jii öffentlichen

29tatte0 6 bet 6i0berigen fflurtartc ton Ober» 1 bienenbe Defegrapbenanftalt fabrläffiger Sßeife Jpunb*

metfungen unb t lungen begebt, welche bie iBemtbung tiefer Stnftali oer<

I : I Google



^b«Tn ober ftöien, n>iib mit (Btfänotrig bib jn @inem

3a^rt ober mit ®(^ftrafe bi« ju »eun^unbert iDtart

beftraft.

@[ti(i^tDof;l finb bic • ZeUgrob^enantagen

büufig »btr fa^riäfftgen 33efcbdbigmtgen,

namentlich bunh 3fo(atoien mit>

telft Steinmütfen jc., au«gefeht.
'

Serjenige, »eleher Bcrfäbliche ober fabrtäffige 9Je«

fchäbigungen ber 9Jei(h«»IeIegrabhenantageu fo jut ?(n«

jeige bringt, ba§ gegen bie l^äter mit (Ftfcfg cinge*

fd^ritten »erben tann, erhält in jebem ein-,einen J^allc

eine SBelchnung bi« 51» $öhe ron 15 '•IRarf.

Gaffel am 2. aXärj 1888.

T!er flaiferliche Ober • ^Icftbhrectcr.

3n SJertr.: b. Wumchr.

e « r • H } e .
215. ®is Ärei«vhhfiIot9ft«IIe be« ftxeifee £>ü«f':lo

ift erlebigt unb feil »ieber befe^t »erben.

Onolificirtc ’öe»erber mellen ihre (gefuefae nebft

ben erfotberlithen 3'“9"tff*“ i'ebenelauf

binnen 4 iÖSixhen mir etnreichen.

Gaffel am 17. JKäri 1888.

'X^er Regierung« «^räfibent. 9tothe.

218.

®e»erber um bie erlebigte lutherif^e ^farrftelle

}U ®ar(hfelb »erben h<<t>nit i>eranla§t, ihre be«>

halbigen ®efuche mit ben erforberlichen 3'O0niff<>' o“

ben Unterjeichneten binnen 14 X«en gefalligft einju»

reichen, bamit ihnen Termin iur ffiahl?rebigt bafelbft

anberaumt »erbe.

iSchmallalben am 23. 'IWörs 1888.

X)er @uperintenbent ®3ig.

217. X;ie tehrerftelle ju ^Ihilippinenburg bei

ffiolfhagen, mit »elcher ein Dienfteinlommen Bon

iähTlith 750 aJlarf nebft freier SBohnung unb 90 3Korf

für f^uerung Berbnnben ift, foll »egen Grlebigung

bnreh Serfehung be« bi«herigen ®telleninhaber« ale«

halb »ieber befeht »erben.

®e»erber »c^llen ihre ÜRelbungSgefuche an ben

Unterjeichneten einreichen.

SCBolfhagen am 21 . 2Rürj 1888.

'JIamen«be« ©tobtfchuloorftanbe« ; ®uttlar, ^anbratp.

218. ®e»erber um bie ju Oftern b. 3«. am h><fi9<*<

®chulorgani«mutt neu j“ errichtenbe geprerftelle

»oQen ihre @efuche mit ben entfpre^enben ^Jacb’

»eifnngen binnen 14 Tagen anper einreichen.

Jp^elb am 10. 'Diärj 18^.
T)ie @tabtfchuIbeptttation. Sraun.

219. ®Bit bem iinteriei^neten ©eriept »irb ein«

Sd)rtib:09el|9(fc gegen 2lnfang«=®chreiblohn ben .5 -ßf.

pro Seite für 1. Äpril 1888 gefuept.

j^er«felb am 21 . 8Rör) 1888.

Königliche« 21 mt «ge riebt, jtbtp 111.

220.

®ei piefiger <Stabt feilen brei

pro 1. 3Rai b. 3. befept »erben. Sa« Öfepatt b^
trägt pro 3apt 280 2Rort unb »heb für bie 8 Sienft'

monate (bom 1. XRät) bi« 31. Octeber) in monat'

licpen Slaten een 36 Wart au« ber Stabtlaffe post-
'

nnmerando bejaplt.

Sie flnfteUunp erfolgt auf eiertcliährige Künbigung,

»ebei ein ^bqapr eerbepatten bleibt. ®e»erber,

»etepe (örperlicp gefunb unb träftig finb, »oÖen unter

Eingabe be« 2l(ter« ipre felbft gefepriebenen 3Relbung«>

gefuepe bie jum 18. ^tpril b. 3. auf piefigem ®ürger>

meifteramt einreiepen.

®tilitair--2ln»ärter »erben beBorjugt.
-f

Orb am 15. Wär;^ 1888.

Ser gflrgermeifter Siebert.

' ^erfonalsCproittL
|

Sinannt: ber bieperige Regierung« > Setretoriat«.
]

?lffiftent Gpriftian gtiebridp SBilpelm 0arj jura ®n(p*
patter beiber Königlichen 9tegierang«.$auptfaffe ju Gaffel,

ber bieperige ®fireau > .^ülfSarbeitet 2lugnft ^ronj

Saniel XBiebemann )um ®etretariat«>'llf{iftenten bei

ber Königlichen 9?egierung )u Gaffel,

ber gorftauffeper 33ebe in Stofentpal jum görfter

in Kommerbaep, Oberförfterei JUIenborf,

ber ©tellenanmärter ©epabe jum 0ericpt«BelIiieper

bei bem ümtegeriept in dlaufcpenberg,

ber ^ülfegcricpt«biener Weier in Gfepttege jum
QSefangenauffeper bei bem (Serieptegefängnig ni Gaffel.

ber ^ülfefäger 3ericpe ju Wacfenjelf eem Iflen

2tpril 1888 ab ;um SBalb»ärier in ®urgpaun (@cpup^

bejir! ©teinbaep), Oberförfterei ®urgpann.

Seftötigt : ber jum SBürgenneifter ber ©tabt Ämöne«
bürg auf 8 3apre gemäpite floftagent 3efepp fßeber.

Seaiftragt: an ©teile be« Regierung« »©nper«
numerar« ®erenbe« ber ^üreau^^t^ülfSarbeiter $eff*
mann mit SBapmepmung ber ®efcpäfte ber ertebigten

Krei«fetretärfteUe in (Belnpaufen.

UebertragtB : bem 9?entmeifter 9 e cp er in ©teinau
ttibetruflicp bie Cermaltung ber Oberförftereilaffe in

aWaricB an ©teile be« Mentmeifter« K a l f e r in

©eplüeptern,

bem Oiegierung« »Slffeffcr 3**“'o"'' h'* ©bejial«
temmiffien 1 ju Stintein eem 1. Slpril b. 3«. ab.

Serfept: bn Krei«pppfitu« Dr. 3ufti ju ^ttnfelb
al« ^ei«»unbarjt be« Unter.Taunu«treife« naep 3bftein,

ber fförfter (Srüpmann in JlDenborf auf bie

JörfterfteUe für ben ©cpupbejirf ©neben, Oberförfterei*

bejirf äUenborf,

ber (%ericpt«biener flörfcptc bei bem 9anbgericpt

in Warburg an bo« 2tmt«gericpt in fBetter.

^eiüamrt: ber Oientmeifter, 9tecpnung«ratp Kern
in Gaffel bem 1. Stprit b. 3«. ab.

{tierju al« Beilage ber Oeffenttiepe Slnjeiga Ohr. 25.

(3ufection<geMpcni fb ben «tanm einer mSpnUcpeB ao «d4«pbmlg. — 8elag<MSttR fb ) unb 1 Ongm 6
unb fb 1 unb 1 Oogen 10 tReiepapfeunig)

Migtet bd XMgtt^ei Keglecnsg.

< affet — eSebtndt in ber 6*f* nnb naifenbanl.Sspbrnctcrel
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^et JIAnigli4>(tt ftcgiceunn {U <taff«L

vV 17. «ulgtgfttn SRitttto^ b«n 4 *J)riI 1888.

MT' ^eutijcn 9Iumttut be« 9mUb(attt4 tfl bit iRr. 2 bei @<^ulDembnungib(attei für bai

iaufenbe beigefftgt.

3abtit bet neieki'defebbUtut.
T)ic ^RuinueT 11 beb SReicb** (Sefe^blatti, n>el(be

Bom 23. dH4ti 1888 ab in Berlin }ui 9luCgabe ge«

langte, entbilt unter

•ftx. 1776 bat (Sefe^ wegen Xblnbernng bei ®e>
(c^, betreffenb bie 9te(btiDerbättntffc ber beutf<b<n

@(^nbgebictc, oom 17. Tlpril 1886 (9iei(bi > @ef(|}b{.

®. 75). «ont 15. TOlrj 1888; unter

9h. 1777 He S3etanntma<bung wegen 9?eba(tion

bei ÄefeQri, betreffenb bie 9t((btiBrrba(tniffeber beutf(ben

®(^aigebietc. Sow 19. 9R«ir) 1888; unter

'Jh. 1778 bie Serorbnun,!, betreffenb ben GrtaS

ber ®itwen« unb ^taifengcIbbeitrSge ber Sfcitlb^bant«

beamten. Som 18. Dttr) 1888; unb unter

9h. 1779 ben «Uerbötbften terlaß, betreffenb bie

®ct^igung ®r. ffaiferlicben unb ftSniglic^en ^o^eit

bei At«nbrin}en an ben SRegicrungigefe^äften. ®om
21. mti 1888.

Z>ie 'Itummer 12 bei 8teiAi«(Befe|}Matti, wde^e

Dom 28. 9Xar) 1888 ab in S3n(in )ut ^Inigabc ge«

taugte, enteilt unter

9h. 1780 bai (Befefe, betreffenb bie geftfteUung

bei 9hi(bi^auif|atte«dtati f&t bai etatifa^r 1888189.

Som 26. WäTi 1888; nnb unter

9h. 1781 bai ®efet, betreffenb bie «nfna^me

einer 2inlcif)e für ^wecte ber Sleiwoltnugen bei 9tei^i>

becrei, ber 9Xorine, bet 9iei<bi^ifenbabnen unb ber

unb 3:elegrabbcn , fowie gur borldu^en IDetfnng

ber aui bem Stciebi'ffeftungibaufonbi entnommenen

83orf<bBfft 23om 26. iKSn 1888.

'Cie 'Btummer 13 bei 9teicbi*®efebblatti, welche

oom 26. üMirt 1888 ab in Berlin }ur 2(uigabe ge«

taugte, entbült unter

9h. 1782 bai ©efeft, betreffenb bie SSerlängerung

bcT ©lltlgleitibauer bei ©efe^ei gegen bie gemeinge«

f&brli(ben 'deftrebungen ber Soiiatbemolratie oom 2 Iften

Odobet 1878. «cm 18. üKür} 1888; unter

9lr. 1783 bai ©efeb, betreffenb bie 2(bänberung

bei Ttrtiteli 24 ber Me^icerfaffung. ©om 19ten

9Ötär) 1888; unter

9Ir. 1784 bai ©efeb, betreffenb ben @(^u( bcn

©igeln, ©om 22. 9RBr) 1888; unb unter

9tr. 1785 bai ©efeg, betreffenb bie Stbinberung

bei ©efc^ei über ben ©erfebr mit blei« unb jinf^al«

tigen ©egenftänben oom 25. 3unl 1887 ’(«Rei(^«®efei»

b&tt @. 273). ©om 22. 9Kätj 1888.

Cie 9iummer 14 bei Steic^i < ©efebblatti , welche

oom 29. 9RSr} 1888 ab in ©erlin jnr Jluigabe ge«

langte, ent^ült unter

9h. 1786 bie ©erorbnung, beheffenb bai ©erg«

wefen unb bie ©ewinnung bon ©otb unb ©belfteinen im

fübweftafritonifi^en ®(^u|}gebiet. ©om 25. 9Rür} 1888.

Cie 9Iummer 15 bei {Rei4i«®efe^blatli, welche

oom 29. aRüt} 1888 ab in ©erlin }ur flutgabe ge«

langte, ent^SlC unter

9h. 1787 bie ©erorbnung Aber bie SnhaftfeDung

bei ©efe^ei, betre^enb bie Uifatl« nnb thanfenoer«

fic^erung ber in tanb« unb forftwirt^ftbaftiit^en ©etrieben

bcfebAftigten fkrfonen, oom 5. 9Roi 1886 für bai

©ebiet me^rer ©nnbeiftaaten. ©om 28. 9RAr)

1888.

3ut)alt -bei ©tleifaauRlnng fit btt ffünlgliilrB

frentiftbeu ©taitcu.

Cie Stummer 5 ber ®efe^«@ammtui^, welc^ oom
8. ©täT) 1888 ab in ©erlin jur ©uigabe gelangte,

entffAIt unter

9tr. 9258 ben TUler^il^ften ©rla§ oom 17, 9tc«

oember 1887, betreffenb bie ©ean^ragnng ®r. Stinig«

tilgen ^o^eit bei ©tinjen Sitbelm mit ber ©telloer«

tretung ®r. ©tofeftAt bei ftinigi in ben taufenbeii

9tegierungigef(^ften.

Cie Stummer 6 ber ©efeb«®ammlung, welche oom
10. 9HAr) 1888 ob in ©erlin jur Stnigabe gelangte,

ent^Att unter

Sh. 9259 bie ©erfügung bei 3ufH;«fltinifteti, be«

treffenb bie Anlegung bei l^nbbut^i für ebun Cbeü
ber ©ejirle ber totigerii^te Stlfetb, ©toringen, ©St«

tingen unb Uilor. ©om 1. SRArj 1888.

Cie Stummer 7 ber ©efei;>®ammtung, wcl^e

oom 23. 9)tdr} 1888 ab in ©erlin jnr Ttnigabc ge«

langte, entbAlt unter

Sir. 9260 ben Stuer^Sc^ften ©rlag bom 14. SliAr)

1888, betreffenb Stufibfung bei ÜSnigli^en ©ifenbabn«

©etriebiamti (©erUn«'Creiben) ju ©erlin unb anber«

weite Hbgrenjung mehrerer ©ifenbo^n«CireItionibe)irfe;

unb unter

Str. 9261 ben Sller^Sc^llen ©rta§ oom 21. 9)tAr;,

betreffenb bie ©et^eiligung ®r. ltaiferli(^en unb Aönig«

ticken ^o^eit bei Xroiiprinjen an ben 9teuierungige«

f(^äften.
X



OtbMsttmulattfltR Mf SruR»M Rei4»||tfc(|e«

um 2L Octeltr 1878.
221. ^uf @ninb be« §. 12 brt gegen

bie gemeingefäf)rli(^eii 9)eftrebungen ber ®cjia(betnchatie

bcm 21. Dctobet 1878 tsitb ^ieiburc^ ,^ur öffentlichen

üenutnig gebracht, bag bie 9!t. 1
1

(III. Sagigang) som
17. 9X01/1 1888 ber in l'rnbcn ^iheuienben perio*

bifchen X)ru(ff(htift: i.itonboner {freie treffe."
‘Deutftbeö nnabbdngigeC Organ für bie Sntereffen ber

tnerltbötigen ftlaffen. .f»erau6gegeben bon ber 8onbener

!üer(ag<>(Senoffenf(haft, noch §• tt gebachten ®e<

fehe« burch ben Unterjeichneten ben l'anbe<poIi}eilbegen

berbeten »erben ifi.

Smlberg ben 23. SDiärj 1888.

Oer dtegierunge-i^rärtbent. bon 9tofen.

222. %uf ®ronb §. 12 be< iXeichögefehct bem 21pen
October 1878 »iber bie gemeingefährlichen 3)«f)rebungen

ber €e)ialbemofratie »heb hiermit }ur Bffentlichen fl^ntnig

gebracht, bag bie 9Ir. 26 be€ Oohrgang« 1888 ber im
Verlag nnb Oruc! ben 3. 2B. Oieg in {)arabnrg

unb unter ber berontmortlichen Stebottie« bon Oief}

in Stuttgart erfcheinenbenp er c ob ifchen Orudfehrift:
»31Iuftrirte< Unterhaltnngtblatt für baü
21 oK«, fomie baü fernere (Srfcheinen bet Orucffchrift

nach S- It bet gebachten ®efe(}et burch bie unttr>

jeichnete 2anbet:$eli^ribehörbe berbeten Worben ifi.

.^amburg ben 24. SXarj 1888.

Oie $ctijeibehbrbe. Senotcr .^ochmann, Dr.

222. 9nf ®runb ber §§. 11 unb 12 bet ®efehet

gegen bie gemeingeführiiehen Seftrebungen ber So,tiaI«

bemotratie bom 2t. October 1878 (2?.<®tf.<IBIatt

@. 351) wirb bat in brr Schwei)erifchen Oenoffen«

fehofttbrueferei $ottingen'3ürich gebrudte ^Insblatt:
»ln unfere Mitbürger, ^anbwerter, 2(r>

beitet nnb Sanbleute«,
beginnenb mit ben Sorten ; »Oo unt feoe 9XöglichIeit

benommen ifi» unb fchliegcnb mit ».^och lebe bie

©e)ialbemc(ratieu, hiermit oerboten.

{frantfurt a. O. ben 29. 9Xör) 1888.

Oer SXegierungt-^räfibent. bon ^jepben.

fKrorbnnngra nnb iBflaHntmachuRgrii l?r Sailers

Uditii BUb SüBiglidfen StBtralheiidrbt«.

224. Oie fümmtlichen, bither noch nicht )ut Serloofung

gefemmenen

1) i^ricritött'Tlttien ber 'Xiebetfchlefifch > üXärdfchtn

@ifenbahn Serie I unb II bon 1845 unb

2) ^rioritätt'Obligationeii biefer Sagn Serie I unb

II ben 1846

werben ben ®efigem mit ber üufferberung gelünbigt,

ben .tiapitalbelrog bein 2. 3uti birfet 3ahret ab bei ber

Staattfchtttbcn-uilgungtfaffe hicrfetbft — W. Xanben>

ftroge 29 — gegen Ouittung unb iXfidgobe ber ?lftien

bej». Obligationen unb ber baju gehörigen, altbann

noch nicht fälligen 3<ntfcheine unb jwar: ber {Reihe IX
92r. 4 bit 8 nebft 21nweifungen bei ben ^rioritätt*

3lftien, unb ber {Reihe IX 9Ir. 6 bi« 8 nebft Slnwei*

fungen bei ben ^riorität«>Obligatienen, ju erheben.

Oie 3‘>^i>”’S rrfefgt ben 9 Uhr S3ormittagt bit

1 Ugr ‘Xachmittag« , mit Slutfehtug ber Seitn< unb

{fefttage unb bet legten brei Sefchöftttage jeben üXonat«.

Oie ßinlöfung gefchieht anch bei ben Königlichen

SiRierungt'^aaptta^en unb ber Königlichen Kreitlaffe

in gtanl^ a/9R. 3“ biefem 3TOede fönnen bie Ättien

unb Obligationen nebft ben jngehörigen

nnb riner riefet Kaffen fchon

bom 1. 3nni biefet3ahret ab eingetcichl werten, welche

bie (Sffeften ber StaattfthuIben<Oilgungtfaffe jnr Prüfung

botiulegen hot nnb noch erfolgter {feftftellung bie Wnt-

iaglung bom 2. 3uli b. 3t. ab bewirtt.

2}om 1. 3uli 1888 ab hört bie ®ersin»

fung biefer priori tat t«91Itien unb Priorität««
Obligationen auf.

Oer öetrag bet etwa fehlenbeii 3'n*fch*'"* '®'*b

bon bem Kapital jurfidbehalten.

Oie StaattfchuIben>Xilgungtlaffe lann ftch in einen

Schriftwechfet mit ben 3nhobeni bet 'Ältien nnb

Obligationen über bie 3oh(ungtleiftung nicht einlaffcn.

ifcrmulare }u ben Ouittungen werben bon ben fäinmt'

liehen oben gebachten Kaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Oer burch unfere Selanntinachung bcm 6. b. iXt«.

auf ben 3. Upril b. 3«. feftgefegte Serloofungttermin

für bie am 1. 3uli b. 3«. ju tifgenben Priorität«--

2iltien Serie I u. II wirb hierburch aufgehoben.

aierlin am 27. 3R5tj 1888.

^auptoerwaltung ber Staattfchulbcn.

225. Oie fämmtlichen, bi«h<r uo^ nicht )ur Ser.

toofungge{ommenen*f3riotitätt-ObligationenberXaunut'

(iifenbahn oon 1862 werben ben ÜBefigern gut baaren

9Iüdjahiung gum 1. October biefet 3ahret gefünbigt.

Oer Kapitalbetrag ift bon biefem Xage ab bei ber

Staattfchulben<XiIgungttaffe hierfelbft — W. Xauben«

ftra§t 29 — gegen Ouittung mtb IRüdgabe ber Obli<

gationen unb ber baju gehörigen, altbann noch nicht

fälligen 3>ntfcheine iXtihe II 'jir. 13 bit 20 nebft ben

9Imoeifungen gut Abhebung ber {Reihe III gu erheben,

wogegen neben bem Kapitalbetrage ber Obligationen

noch Slüdginfen für bie 3^11 bom I. 3uli bit 3()ften

September b. 3t. werten autgegahlt werben.

Oie 3ahtung erfolgt bon 9 Uhr Sormittag« bis

1 Uhr {Rachmittag« mit 'flutfehluh ber Sonn> unb

gefttage unb bet lebten brei (iiefchäftttage jeben üRonatt.

Oie (Sinlöfung gefchieht auch bei ber $aupHaf|e

ber Königlichen Gifenbahn-Oireftion in {frantfurt al'lK.,

bei ber Königlichen Kreittaffe bafcibft unb bei ben

Königlichen Megierung»>$)auptfaffen. 3“ biefem 3»ede
fönnen bie Gffelten einer biefer Kaffen fchon oom Iften

September b. 3«. ob eingereicht werten, welche fe bet

Staottfchulben'Xilgungefaffe gur itrüfung oorcnlegen

hat unb nach erfolgter geftftellung oom 1. October

1888 ab bie ^utgahlung bewirft.

95om 1. October 1888 ab h®’ct 9.tcr--

ginfung biefer Obligationen auf.

Oer {Betrag ber etwa fehlenbeic

bon bem Kapital gurüdbehalten.

Oie Staattfchulben^Xilgungtfoffc fonn fich in einen
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mit bm 3n|tabttii bcc O6l<9ationen ihn
bie ni^i «intaffcn.

ionmiUr« ja ben Duittungctt mciben »on bcn gt<

badeten S^ifm anentütltti^» ttctabfolgt.

a«rlin am 27. SRätj 1888.

{^aoblbttlpaUuRS btt @taat<f(^ulben.

VrmtanRm snl etl«aittnt«4ii«]|t« Hr
Mtrigltdlni Segttmg.

396. SRa<^ ctnev Sßitt^dfung bed ^trnt SRtnifieK
btt aultoSttken Kngdegtn^ritra tfl |>trr Sfifreb »on
9ltufoU(t ti gfrantfurt a/aw. jum aict>9onful 6d
bem RdoigUi^ dtalienifd^ea ®encraI>9onfuIate in Qfraql>

fort aßH. eoiaitat motbcn.

^ bringe bitS bictmlt jut Bffentni^en Aenntnlg,
bamit {>en bon 92cufbilte ln b« aebocgten 9lmM«
eigrnfdgaft im git{igen tRcgierungebejlrte Vneilennnng

I

nnb 3“Ioffung finbe.

Cafftl am 26, «reSq 1888.

I
Der {Regierung« '^Sfibent. Slotge.

< 227. De« fl£nig« ^aleftSt gaben auf (Srunb be«

§. 4, 3 btt Anrgeffifcgtn ®tmelnbe>OTbnnng bom
23. October 1834 genegmigt, bag bie nacgfltgenben

anfgefflgrten ®Tunbfäif8porjtIItn imb jtbor:

1) ®efflarfung Oberfbtpetei Srei«ba«g: 8latt 1 .

9lr. 97/16. in ®r6ge bcn 0,1777 bn unb »tatt 2,

%. 100/35. In ®rbge bon 0,4102, jufammen in

®tbgt bon 0,5879 ba an« bem forftfi«tatif(gen ®nt«<
^Wt OberfbrftRei Zrd«ba(g, 9rei|c« 97larbutg, au«>
jp^kbm unb bem in bemfetben ftrtife gelegenen
wmelnbebtjirfe ffiotjtnbatg tinbetlttbl unb

2) ©emarfung OberfBrflerei Drei«ba(g; ®Iatt 2 .

l %. 56. in ®rbgt bon 0,5879 ha au« bem ®emtinbe»
I b^farla 2Stiier, itieife« ÜHarbntg, au«gef(giebtn nab

bem for9fi*l<dlf(gen ®nt«bi)it(e Obeifbrfterei Itel««
baig cinbtritibt merbei.

ünffel am 19. Sito} 1888.
Der 9tcgieTnng«.aTi^bettt. 3. ®.: ©(gwarjtnberg.
22S. De« ffinig« ÜRajefiat gaben mlttelfl «Det*
giegfitn Srlaffe« bom 22flen b. SWt«. jn gentgmigen
gerügt, bag bie bem ®ebafiian (^uler unb bitr an<
beten Steuognem btt ©emtinbe ®nnge(«ganfnt im
*^f* jufblflt DgeHung einer gemefnfdgap»
Ingen fegenonnten Äa®gebrau(g«malbung oI« @igen<
Igum jngtfallentn, fn bem ®emeinbebe}itft bon 3tfla

btiegenen beibtn ®rrnibjWrf«batje(Ien: ftartenblott 12 .

2r. 6111 n. 6211 mit bem f^Segengegalte oon 1 ,21^ ha
anb 20,5979 ba, jufammen 21,8142 ba, an« bem
©cmehibebqirte bon au«gtf(gieben nnb bemfenigeit
bon ®Knac(«gaufen einoerleibt »erben.

(Soffel om 20. 3Rfirj 1888.
Der *egietung«.^Jr«fibent. 3.»,: ®(g»atjenberg.
VerortiWRgrit nah 8traHnt»n(guttgra mSrm

ftaifrrii(ger nut ftgnifUil^ !6(gdrgea.
229. Sotlefungen ftr ba* @tabina bei SanbMirtbfigaft

an bei Untserfliat .gaÄ». — Da« Sornnterfemeftei b^
ginnt am 26. tlbril. — Don ben für bo« ®ommet>
femefitr 1888 angqeigten Dorlefungen bet giefigtn

Uniberfität fiab für bie Sttubtrenben bcr.8MM»ixtgf<gaft

folgenbe genoig^^;
a. 3n tftütffligt ouf faigmiffenfcgaftliige
nab flnnldmiffenfcgaftitcgt aitbung.

®gecie]ie ^fbmjeaboulegre: ®tg. Reg.«9tatg ^of.
Dr. jfflgn. 8anb»irtgfigafttiige attricb«li^;. Der«
felge. — StnSgaoägtte flbftgn^ ber Dgie^ngtl^t;
^of. Dr. grebtag. ^rattifege Uebungm in bet 2lb«

figügung. Unbroirtgfcgafttkger Obfeltt: Derfetbe. —
Der »irtgfcgaftlicge XBertg ber SSoIt. nnb ^ttiftgTAaf«'

jmgt: ^tofeffoi Dr. Airigner. £aab»fa^fc^(mcge
aobenbinbe, berbunben mit H^fuiftonen unb Uebongen
im Donitiren: Derfetbe. — fjorftolifenfcgaft, ijler

Dgtil: Pfeffer Dr. (Suatb. — f^bgürtne^ unb
©emenbou: l)r. ^tger. 8anb»trigf^aftli(ge« {RtgcH'

toriupt: Derfelbe. — tleagert ftranigelten ber^äu«<
tgiere in Serbtubung mit flinifcgen Demonftrationen utib

mit SRüdfiegt auf ba« Sfterieur bt« ^fttbe«:
Dr. $üg. lieber bie tjortfyflanjung unftrer $au«'
tgiere mit gfüdfiegt auf bie tgierürjtlit^ ^Slftleiffaingtn

bor, bei unb naig ber ©eburt, fouie auf bie fbroint*

gelten ber neugeborenen ^au«tgiere: Derfelbe. —
^U«ge»Sg(te Rapitet ber lonbmirtgftgaftUigen Waftginen^

unb ®erütge(unbe: $Tofe(for Dr. Süft. SRaftginen«

Prüfungen: Derfelbe. lirattiftge ®ecmetrie unb
Uebungen im gelbmeffen unb 'JUoeliiten : Derfetbe.

‘fluteemüglte Rapitel ber ÜHeeganit unb ÜSafigben'
legre: iprofeffor Dr. öorneliu«. 3ReteoroIogie unb
fltbnatologie: Derfelbe. — ^pperimentalpggfll, 2ter
Dgtil, 8egre com Siegt unb oon ber SSürme: ®eg.
9{eg.«9iatg '^rofeffor Dr. flnoblaueg. — Drgamfege
Sgemit, ber Cfpperimentalcgtmie 2. '^eil: ^rof. Dr.

Dolgarb. — (jinleitung in ba« ©tubium ber (igtmit:

Dr. äanmert. 9lu«geiDäglte ÄapiteJ ber unorgatti<

fegen ttgemie: '^rofeffor Dr. Döbner. — 9lgrifutfut«

egemie, 2. Dgcil (bie ©runbjüge ber tgierifegen (ij>

nägmng): ’l?rofeffcr Dr. ÜRaerefer. ätu«ge»ügnc
fiapitri ber %ritulturcgemie: Derfelbe.— ©eolc^e:

lirof. Dr. 0. Jritfeg. — 53cbtntuiibe; Ürofeffor Dr.

aroun«. — Äiiieralogie
:

^refeffer Dr. Subeefe.

©nuibjügc bet aotonif; l?rofe|(or Dr. ffrau«.

— llwf. Dr. 3®Pf- — llflanjcn«

patgologie. ®eg. !Reg.*Diatg abrfrff®® Äügn. —
3(u«ge»ügllc Mapitcl au« ber (»jittciefelungflgefcgiegte

ber Igiete: i'tofeffer Dr. örenaeger. ‘JRorpgologic

bet Coelentcraten, (»egiiicbermen unb SBürmer: Der*
ftlbe. — OKIgeuicine ;lnfettenlunbe: fJre'feffor Dr.

Dafegenberg. — Siaturgefegiegte ber ©äugetgiere:

Dr. iafegeitbctg. lieber 'JJarafifeii , mit befenbetet

39erü(iritgtigung ber im aJicufegen unb in ben {iou«<

IgiRmfegmarogenben: Derfelbe. - aolfSwirigfegoft*'

politil 2 . pratiifeger igeil bet maticnalbfcnemlc
: i<ro*

feffor Dr. 6 citvab. - -
‘.'lllgcmcine ©taatblegre: l*rof.

Dr. fgriebberg. — aeoülterungSpelitif unter befen»

berer aevüefficgtigug te« Slrmenmefen«; '^trofeffor Dr.
donrab. — Igccrie ttt ©tcucrii: “{tref. Dr. Cifen«
gart —*

^latibcl« imb ÜBeegfclreegt: i'rpfeffcr Dr.

äoretin«.
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k an anf aügmtine «Übung, in*=

btf*nb*tc für ©tnbitcnbr «emtfter.

Bericfungen mi« bnn ®fWet« b« 'p^tlefob^te,

Wwol« HUb «Btnenfd^aften ^ttn

Dr. Dr. «oiM«9”/
DftmmlCT, Dte^fe«, ftwolb, öof4*»

e. Ibrorttif^t unb ptaJtlfc^e Utbungfn.
©tmlnot: ^rcfeffcr Dr.

ttrttnb. ©totifti^e Uebnngen: Detftlbt. — <*?

criaratidlt artung« im Sobctatotinm:

•wftffrr Dr. X)crn. — Utbungen im c^tmife^üa»

bcrotsthun: ?rcf. Dr. «el^atb. — TOinwalogift^»*,

awtoalfifc mib paiaontolcgifc^ Utbungen: 'ßrcf. Dr.

?. atitf* unb iiSrcf. Dr. »überfe. - Uebungtn mi

Setfümmtn btr^Panjen: Dr. 3cpf.—
unb pbbflelogifcH ¥roft«inn: 1<rofeffor Dr. «ran«.

— «octemiW Uebungtn: i?tof. Dr. »tenac^er.

— iitbungenlm «eftimmen btr 3nfttten: ‘^ref. Dr.

Itofebenb^erg. — Uebungtn nn tonbipitt^jfc^ftltc^«

B
bRetegiW«' iJobetaieriunt : @e^. Wcg.«9?at^ '<?rcf.

r RJ^n.— Hebungen im matbematifeben unb natur»

miiitnf(bafiti(btn Seminar: ISrefeflcr Dr. SKcfen«

btratr, Canter, Rncblou(b, ». S^Üfi, «raue,

®reno*er, «fib«.— Ümtbmiribf(b«f (Ijcurficnen

mib Demon^aHonen: frof. Dr. greitag. — Demon=

Sontn auf btm «erfuebefelb« be« ianbmirtbfeböf

tot«:?rüf. Dr. «ircbnet- — ^''»"bwWbfcbaftl't^'

nnb gärtnrrifcbe Demcnfiratienen: Dr. ^>eber. —
^iemonftraticnfn in ber I^irrfünif: ^rof, Dr.

_ ^aWfcbt Utbungen im ‘äWolftteitttfen; i<tof. Dr.

RirAncr. — ©ecgnoftif<bt ©pcurficnen: «rcf. Dr.

p. gritfcb. — «etanifebe eycurponen: iJrcfeffor Dr.

iopf. — Unterritbt im 3ei(bnen unb 'ffialen: Stieben =

Ubter Sebenf.
. .

9iabK‘ «uefunft ertb«iii ba« ten bem ©ehetariat

be« lanbttirtbfibaftH'b«'« 3nftitut« }u btiiebenbe 1<rC’

«ramm für ba« ©tubium btr i»anbn)irtbf(baf

•

«n btr Unieerfität 5>allt. «riefliebt Anfragen

wellt man an btn Unieritiebneien riebten.

^ . ™.. .„oo
|>alle 0,©.le 0,-®., im «iärj 1888.

®eb. Weg.«9latb Dr. 3uliu« «übn,
orbentl. öftentl. «reftffer unb Dirtdcr

be« lembl»irtbfeb<»fttl^‘" Onftimt« an ber Unieerfität.

e • c « n } t n.

*80 Die erfte «farrftelle an ber Untemeuftäbter

«emtinbe |u Gaffel ift in geige «bleben« ibte« bi«,

btriaen 3nbabtv« erlebigt.

ffleeignete «emtrbtr um biefelbe b<>6en ibre «eel<

buna«gefuebe unter «eifügung eine« Seugniffe« ibre«

ttlalitiwcrftanbe« binnen 4 SDeeben anber einiurtieben.

Gaffel am 19. «lär, 1888.

«Snigliebe« Gcnfiftorium. IBebraueb.

251. «emerbtr um ble |u Oflem b. 3«. am bt*flgw

®c(ulorgam0mu0 neu jtf errit^tenbe CeijttrpelU

wollen ibre ®tfucbt mit btn entfpreebenben 9laeb=

wtifungen binnen 14 Xogen anber tinreieben.

f)tt«felb am lO.'ÜRärs 1888.

Die Slabtfebulbeputation. «raun.

252. "Die Sebul» unb «üfUrftelle ju Gimelreb,

mit meleber neben freier {Bobnung unb geuerung ein

Ginlemmcn een 870 «latJ eerbunben ift, wirb bui^

Cerfefeung be« bi«btrigen 3nbaber« am 1. ?lpril b. 3.

frei, «ewerber wollen ibre ©efuebe, mit S*ugneffen

oerfebtn, bi« jum 15, 'Hptil b. 3«. an btn «Snigltebtn

i<ofalfebulinfpector, ^)erm ffanet 'Dieb ju (fimelrob

einreicben. granfenbtrg am 23. 9JJärj 1888.

Der «Snigliebe Sebulcorftanb, öanbratb «itfeb.

233. Die 2te SebulftcQe }U ©ujbag'“ i“

befeben. Da« (»infommen beträgt fäbrliib 780 «tarf

neben freier fflobnung unb geuerung.

«ewerber wollen ibre Olefutbe mit 3<ugniffen binnen

14 Xageii an ben ^otalfibulinfpecter, paHt. extr.

Sebtrp }u «reitenau einfenben.

‘•iXelfungen am 27. SHärj 1888.

Flamen« be« «Sniglitben Scbuleorftanbe«:

Bon 9legelein, i'anbratb.

234. 3(b fu<be jum alsbalbigen Gintritt einen «ättou*

ocbfilftn, weleber in btr «eforgung ber IKililairfatbtn

binreiebtnb erfahren ift. — Webaft corerft 60 'Mart

monatliib.

®eeignete «ewerber, welibt fi(b bureb 3*“9'’*nt

über ibre «efäbigung aii«weifen tSnnen, woOen fieb

firiftlieb ober mfinblicb balbigft bei mir melbeii.

(ff<bwege am 27. 'Märj 1888.

Der «Sniglitbe Banbratb Qlt^mnu_

$trfonalsSi|t*KiI>
.

Genannt: ber l'ebrer tpebeler ju ®obfelbtn jirat

StanbeSbeamten für ben bafigen Stanbe«amt«be}ir*

unb ber «ürgermeifter 211 1
bau« bafelbft ,\um Stell»

eertreter btJfelben,
_ ,

ber frübere '«ürgermeifter ®eorge ©trüning ju

Olieberurff jum Stelleertreter be« Stanbesbcaniten baf.,

bet 'Miiitairanwärter, ^toboift VSotenj oom 3nfan«

terit'lRegiment 'JJr, 97 som 1. 9lpnl b. 3. i“**'

«cUjiebungabcamten ber fiöniglitbeii Steuer« unb gorft«

taffe JU grantenberg.
.

«efteOt: ber «farramt»canbibat griebrnb V a ft

jum ©cbülfen be« Pfarrer« ?aulu« in Mebe, Glaffe

®ubtn«berg , . -

,

btr '«abnmeifter griebritb «aibmann m 4?6ne«

ba<b befinitio al« folcber.

«triieben: bem SRentmeifter, 9?e<bnung«ratb «ern

JU Gaffel bei feinem '«uSfibciben au« bem Staat«»

bieiifte ber 9?otbc 2lbler«0rten 4r Glaffc.

ftierju al« «tilage bet Oeffentllebe «njeiger «Rr. 27.

I. „ lu- «. -« t

»

«Mtglrt l»a «OBlattibc Wtgltnni»

C eitet. #tbt»<ll tu bet 0»f« mb B«llenbaii*'Bn 4 btB(Jetel.

Digitized by Google



btt Adni^Ild^eit 9fe(|ieruti(| |u Oafftl
M 18* amgegeben SWitlmod^ ben 11. april 1888«

BrtaratBUlInngeH «af •rnni beS WeidjSgefe^el
»om 21. Oetober 1878.

22a. Die .<t?ni^ii(^e .vertiebaupimannfc^ift auf

Qiunb oou §. ll imb §. 12 tf« ifitfujc? gCj^tn bie

g(Btiiig<fabrli<ben j^eftrebim^cn bcr Soiialcemetvalie

wm 21. Cctpber 1878 bi« ffliigii^rift mif bcr

Utberfcbrift:

»ün bie ©äi^lev bc« 16. fäibfift^en 9Jei(t»8.

tag«u>abltrtifc8 (i l^emnifj, Stabt utib ?anb!"
unb inti ben S(^Iiijiwprten:

«ißiebbr mit ber tKeattibuI ^»e<^ bi« Scjialbcmi!»

Ixatt«!", auf rotlt^tr a(8 lö-rrlegcr Julius JürtV,

libenmif, als Drurfcv li.. @. vabwig bafdbft äuge-

gtben ift, perbcten.

3»c(fau ben 30. 'JMärj 1S88.

ftSiiiglitb fäcbfifcb« ttiei8i;auptmann[i^a|t.

l'ecnljarbi.m Xie Itöniglic^e Ärci8^aupfmanuf(baft ^at auf

(ifmb boii g. 11 uub §. 12 br» Wefe^c« gegen bie

geaNtngefä^Tlitbcn 2Seftrebungen ber 0e}iatbeinefratie

MBI 81. Cctober 1878 bie 'Jiumuicv 59 bcr »'Sr beit er«

geitung", Jahrgang 4, 'ilellepille, 311«., Samftag,

ben 10. SDIärj 1888, auf trefther al« flJccacieur unb

l^eruisgeber .<8an« ©ehirarj, Office unb i'uchbriicferei,

3@ep«®ellepillc, Silbeti^tr., angegeben ift, eerbeten.

3»t(fau ben 31. 'UJäri HSH.
Abniglic^ fäehiifcbe lh;ci«hauptinaiinf(haft.

lieciibaTbi.

227. 21uf Örutib bc8 §.11 'Jlbfa(} 1 be« Mcieh«*

gcfe§e8 »cm 21. Ocieber 1878 ift bie 'Hr. 1 bev

unterm 29. 'J)iär^ 1888 bahier im 'Omcf unb t'crlag

*nn 4)einrict) Itiflller erfthienenen «Leitung: ...örffi«

f*er i'cllefreiiub«, ba biefclbe lebigli^ eine frert«

fegung ber unterm 21 . illiärä 1888 Dctbctcnen ..J^effi«

iBürgerjeitung» ift unb bie gleitheu Seubenjen

perbcten merben.

3uglei(h mürbe auf Wruub bcS 21bfah 2 bc6 §. 1

1

obigen iReich«gefc(3 efl ba« fernere (jrfcheincu bc« ...f'effi«

f^n aiiltefreunb«“ berboten.

Darmftabt ben 31. 'Diärj 1888.

©rogherjoglithe« .Rtei«amt XJaniiftabt.

pcn Diarqitarb.

ServTlnnngnt nnb SrlaniitmadiunAen Irr ßtiiiers

liihrn unb Stöniglithen (ScntraltiePrltn.

2»H. Oie im Jahre 1888 ju ^Berlin abjuhalteiibe

21rüfung für 3?crfteher an Xaubftummenanflaltcii tpirb

aÄittmcth ben 22. 'Jluguft b. 3«. beginnen.

‘üNelpungen ju berfelben finb bi« jum 15. 3uni

b. 3fi. bei bemienigen llöniglithcn ^Prpcinjiaf « Schul«

tottegium, in beffeit ?liiffi(ht«freife ber 'Betpetber äugt»

fleßt ober befchäftigt ift, unter (Jinteithung bcr in. §.5
btr ^itüfiingacrbnung bom 11. 3uiii 1881 bejetchneten

Schriftitücfe anjubringen. §?cmerbcr, metche ni^t an
einer ?lnftatt in %ircti9en thütig finb, fbnneii ihre

üielbung bei 9lachmeife«, bafe folch« mit

3uftimmung ihrer Slcrgefefttcn bcjtp. ihrer 8onbe«h »

hbrbt erfbtge, hi« jnm 1. Juli b. 3«. unmittelbar an

mi^ rieten. SJerlin am 29. aiJär} 1888.

®er ®Jinifter btr geiftlicheu. Unterricht«» unb 'JKebiginot«

Angelegenheiten, 3m Aufträge: de la Croix.

239. 'Diittel« ber Xlcutfchcn IKeith« » 'jeftbampfer

tönnen pcm 1. 2tpril ab ^cftpoctete nach ber

3}ritifchen ffclonie iBictcria (Auftratien) serfanbt

ipetbcn.

®ie iBeförberung ber ^atfete erfolgt, je nach ber

Sikhl be« sihfenbet«, über 'Bremen ober über Brinbifi.

Auf bem i^ege über Bremen finb ^aefete bi« )u

5 kg, auf bemjenigen über Brinbifi ^aefete bi« ju

3 kg ®emi(ht jugelaffcn. Die ^aefete müffen franltrt

roerben. Hebet bie iofen uub SBerf«nbung«bebtngungen

crtheilen bic ’^oftanftatten auf Berlangen AuSlunft.

Berlin W. am 30. 2Kärj 1888.

I>cr @taat«fecrctair be« fWeichS'iJoflamt«.

non Stephan.
6tr«r2ititBArB unb iBelanntmattuBgeB btr

ftöBialUtitB tHtaimttta.

240. 'Oe« Sbnig« SWaieflät haben mittelft Aller«

höthften ßtlaffe« tom 23. 'äKärj er. bem flomite für

ben 3*tt^ftaarlt für eblcrt ^ferbe ju 'Reubronbenburg

bie 0:Tlaubni9 jit erthtUen geruht, 9oofe }u feer mit

Genehmigung ber Grogherjoglithen SanbeSrcglerung bei

®;legcnheit be« biesjährigen 3u(hltuarfte« bafelbft }u

oeranftaltenben Au«fpielung pon ^ferpen, Oguipagen,

iRcit«, Sahr» unb StoU«Utenfilicn auch bic«feitigrn

®taat«gcbiete ju Perireiben.

Oie unte^ftellten Bermaltung«« unb ^oliieibehürbeu

metben hitrbcn mit bem Grfuchen in 9enntnig gefegt,

bafür Sorge )u tragen, boj ber Bertrieb ber Voofe

in ihrem Be}hf nicht beanftanbet mirb.

Öaffel am 6. April 1883.

Oer 9Jegierung«»^ltäfibent. 3. A.: Althau«.
t^erorbttnugeB nnb 6((antrtrao4inBArn aubertr

StaiferUeher nnb ftüntslithfr BebSrbra.
241. iRit bem 1. 2Rai b. 3. gelangen in {'laitau

{'Rorb« unb Oftbahnhof) fRunbreifefarteu ju ermä§igtcn

greifen mit 14 tägiger ®ültigteit«bauer nach (Gaffel

über Beinbcden—griebbetg jurüd über Bebra— Julba

nach $aiiau ober umgelchrt, jut Glnführung.

Oie in {jaaau (fRorbbahnh«f) bisher perffiuflichen

gleichen gahrfatten über grantjurt—@io|ea nach (iaffcl.
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jutüd üBtr @unter<B>iuftn— !ß<Bra nacB .'panou U'crbtn

Bogtgen om 20. 3Kai b. 3. ttiebrr auffteBcBfn.

®a* ift bd niifever :öerIdjr«>öontrcle 1

^ierfdbfl )ii erfahren.

^iinncber om 29. SWärj 1888.

ÄSniglicBc (Sifenbabn>T)irec(ioii.

342. 3}crijrüfunfl bet Sfiocrberimten um ?luf*

no^me in ba« .IbSniglic^e Se^rerinnen • Seminar ju

BflBe i(B lermiii auf ben .5. 59iai b. 3.

angefet;! unb fe^e bet petfSnlic^en ScrfteUuiig bet

af)!irantinnen am 4. ®iai b. 3. entgegen.

•Jiembctg am 3. S'.ctil 1888.

I)tt ßbnigUc^e ©cmiiiatbitcfter. l)r. 0tte,
9ef«n8t»adla«gm tommuiuüftämBtidirr 8el|ilrlrg.

243. SitoibliU« Statut fftr bie eparlafft ]u Bi’bl.

§. 1. 'Cie Spatlaffe- ju ^at ben

1) ben '.llemoBnern beit bormaligen Jtmttfbe^irlt* 355f)I

bejie^ung«»eife ben Söcibcbnern bet (Semeinben,

toelcBe ben ©patlaffenrerein Bilben, (Gelegenheit

ju geben, ihre (^,tfpdrnif|c fi<brt unb jin«tragcno

anjulfgen;

2) bem SBcbürfniffe berienigen Ginmobner bet 2<ct»

cinggemeinben möglicbft abjubelfen, toeltbe ein

flopital auf.^unebmcn genbtbigt finb.

§. 2. T>ie Sparfaffe ift eine gcmcinfame (Gemeinbc<

fpartaffe bet (Gemeinben beS ftieifcb f^tanteuBerg, meltbe

bem JU bicfem 3'»b<*( gebilbeten Spatfaffenbercin an«

gebSren. Sie ift eine für fitb Beflebenbe 21nftalt, bat

ibren Sib in ©öbt unb bebient fitb f'"'* Siegel« mit
bet 3nf(btift: nSpartaffe ju SBäbi-"

§. 3. Sen Spatlaffenbercin bilben jur 3'ü
genbe Otemeinten:

1. ®6bl. 11. 'Öcrjbaufen,

2 . tUtenlotbeim , 12. ^jbringbaufen,

3. 2lfel, 13. aircblotbeim,

4. ®a«bctf, 14. 2)2arienbagen,

5. ®u^enberg, 15. Gtiebcroite,

(i. T)ei«fclb, 16. Obetnburg,
7. ®otf»3tter, 17. Dberroetba,

8. Gimelrob, 18. Stbmittlotbciui,

9. ^atb«bauftn, 19. Xba('3ttcr.

10. .^emmigbaufen,
C)ic ®ctein«gemeinben bnflen mit ihrem gefammten

®etm5gen folibariftb natb 3)ia§gabe bet Scelenjabl

für bie Sitberbeit bet bet Sparfaffe aiibettrauteii (Selber

unb aller fonftigen ®erbinbli(b(eiten bet 9lnftalt. —
treten bemnäd^ft aupet ben jut 3<il ben Spatlaffen«

herein bilbciiben (Gemdnben netb »eitere (öemciuben

bet Slnftalt bei, fo nehmen biefelbcn an ben 9lnfptü(ben

am IHefetbefcnb« nur bcm 3*'tP“'*ltb be« Giiitritt« an

«ntbeil.

“Det (Sintritt einet ('temeinbe »itb butcb bie 'än*

mclbung bet @emeinbebettretung bei bet ‘Cirection mit

bet amtlichen (ytflätung ermirlt, bap bie ®otjcbriften

be« Statut« in ihrer ganjen 9tu«bchnung al« reebt«-

btthinblitb cratbtet »erben.

Ttiefcr (sttlürung imt§ bie 3u(l''bmung be« ftrei«.

au<|(buffe« bejfiglitb bet- ju übernebmenben (Garantie

brigefiigt fein.

3ebe ber 33erein«gememben fann au« bem SJeteine

austreten unb ib« (Garantie jurüdjieben, muß jeberf»

2 3abre bcrhtr ftbriftlicb tünbigen unb haftet auch

ferner für bie au« ber 3*il 'brev ailitgliebfcbaft für

fie entfpruugenen Sferbintlicbteiten.

(Jiner auetretenben (Gcmcinbeftehl leinerlci ^nfpriicB

an ben 9icfetoefcnt« unb ba« fenftige ®ermSgei! bev

Äaffe JU.

If. 4. C)ie ®mi'altung ber Sparfaffe »irb ge»

führt butcb

1) eine 1)ircction,

2) einen ®cr»altung«au«fcbug.

Cie Cirection beftebt au« einem 'Cirector, einem

(fontroleur uno einem fRecbniing«fübrer.

Cer ®erwa(tung«au«ftbuB beftebt au« 6 4'erfoncn,

unb e« »erben fc»obl bitfe, ale auch ber Cirector

unb (fcntroleur bon ber ®rntralbcrfammlung auf eine

Dauer bon 6 3abren gemöblt.

9lacb 9lblauf ber 9lmt«periobe finb bie itiitglicber

»ieber »äblbar.

Der dfeebnungsfübrev »irb auf {Biberruf auf ben

®otfcblag be« Directer« een bem ®em'a(tung«au«.

febuffe ongeflellt,

5. Der Director Übermacht alle ®er»altung«»

angelegenbeiten, nimmt regelmäpig inonatticb unb äuget»

bem »enigften« einmal im 3abre eine augerovbeutlicbe

Saffenrebifien bot, prüft bie Scbultuvlunben, itßtbigen»

fall« unti't 3ajiebung bcn Sacboerftünbigen, mib führt

in allen Sipungen uiib ®crfammlimgen be« herein«,

be« r*lu«fcbuffc« unb ber Direction ben ®orfib. 2lei

borübergchciibcr ®erbiubcnmg be« Director« gebt beffen

f^miltion auf einen au« ber 9Kittc be« ^enbaltung«.

ausfcbuffcö für biefc f^alle ein für alle ‘‘DIal ccm
Director ju beftimmeiiben SteUoertreter über.

3mllebrigcii »ercen bie Obliegenheiten ber Direction,

»ie auch be« ®er»altung«au«fcbuf|e«, biirch eine be»

fonbere Dienflambeifung ber ®ercin«terfammlung, in

»elcbcr bet (GefcbaftJgang ber Spartaffe näher be-

ftimmt »irb, geregelt.

Die Beamten bet 9lnftalt finb auf biefe Diehft»

ati»eifung ju berpflichtcn.

§. 6. Die 25efclbiing, bejiebungoweifc 9Jemmic»

ratien bet KÜtglieber ber Direction »eveen boii bem

äVrein in einer (Generaloerfammlung feftgefept.

3n gleicher 5Beife »irr bie bom 'J?ecbming«iübrer

ber 2lnftalt ju Idftcnbc (iaiiticn, jebceb cotbcbaltlicb

ber (Genehmigung ce« ilßniglicbcu diegicrung« » ®räfi<

benten beftimmt.

ff. 7. Gine jebe ber im §.3 genannten (Gemcinbeii,

bcSgIcicbcn jebe bcm Sparfaffenbcrein neu jiitrclenrc

(Gemeinbe, fefetn ihr butcb ®efcblug ber (Gen.’ralcer»

fammUmg nicht eine grögere 3abl Ulbgeotciietcii

jugeftanrcii »irb, »itb in btt (Gencrnlocriaramlmig

burch J»ei, bureb bic IGemeinbcbertretung au« ber 3abi

ber Crt«bürger ,ju »äblentcn Vlbgeorbneten bcrlrden.

Die ilertretung ber (Gemdnbeu ®ßbl. ?lltenlctbeim

unb .^öriiigbaufen erfolgt bagegen tuveb fe brd 9lb»

georbnete.

§. 8. Die (Gencralberfainmlmig »irb ocii bcm



Xiirector be,ie^unjj«teeifc fcefffn SteUBtrtnter toeniften«

eiimiät in jebtm au§nt>em ober fo oft (trufcn,

a(e « Bit t)inc(ion ober bet iBomHittungSautf^ug

für «fotbtrti(^ Ijaltcii, ob« minbrftni* bie f)Slfte bet

Äbgecrbneten e« nntrr 'Siigobe bt« jnt SBerat^ung ju

ftcUtnben ®egenftanbc< oerltingen. — X)ie (^ntabung

btr 'flbgecTbneten erfolgt fc^rifilic^, ober bur4 Sefannt^'

ma<f>iing im fheibblatte mit 14 tägiger ffrift, welche

in 9Iot^fäUen bie auf brei Zage abgetflrjt werben fann,

unter 'Angabe ber Zogeborbnung.

Z)ie (SeneTalocrfammlung befc^liegt na(^ Stimmen-
mehrheit ber Amoefcnbeu. Z)en Sorfif} fuhrt ber

Ztirector, nnb feine Stimme gibt UBahten unb folchen

Angelegenheiten, toelche feine fkrfon unb ®ef(häfte>

fnhrung betreffen aubgenommen, im (falle ber Stimmen«
gleichheit bcn Aubfchlag.

Dm Uebrigen fteht ihm, fomie ben iDiitgliebern beo

9eniHittungeauef<huffee, meldhe bere<htigt fino, an ber

(^neralberfammlnng berathenb Zheil )ti nehmen. Stimm«
re(ht nur bann ju, wenn fie jugleith Abgecrbnete einer

(Semeinbe finb.

§. 9. Die ©enetolcetfammlung hat ben in

biefem Statut bejeichneten (fällen (§§. 4 bi« 7, 14,

20, 28, 30, 34) über alle biejenigen ui(htigen Änge«

legenheiten ber Sbartaffe ju befehliehen, in welchen

tmt (intfcheibung ccn ber Dirccticn ober bem SBet»

»alnmgbaubfchuffe beantragt wirb.

Der (^neralserfammlung ift jährlich bei lOorlegung

ter 3ahre«re<hnung über ben Stanb ber Spattaffen«

rerwaltung jii berichten.

§. 10. Die Si arfaffe fteht unter bet Anfficht be«

9tegierung(>^räfibenten, al4 beffen ftänbiger üommiffar
ber ÄSnigliche l'onbrath ju (franfcnberg fungirt Der«
felbe hat boTüber p wa^en, bag bie Verwaltung fteie

in Uebereinftimmung mit ben ftatutarifchen 33orfchriften

^ erfolgt unb in orbnungbmägigem @ange erhalten wirb.

f|. 11. Der Director bertritt bie Sparfaffe bei

geri^ttichen unb angergerichtlichen @efchäften, auch t*>t

benjenigen, ju welchen bie t^efege eine Spedalbollmacht

erforbern.

§. 12. Alle Urtunben, welche bon ber Directien

aiibgefteüt werben, muffen, wenn fie bie Sparfaffe oer«

pflichten f ollen, non bem Director ober beffen Stell«

bertreter, bem fRethnungbführer unb bem Gontreleur boU«

pgen unb mit bem Siegel ber Sparfaffe berfehen fein.

§. l.S. Der Wechitungbffihter hat in Otemeinf^aft

mit bem (fontroleur O^elber anjunehmen, aubjujahlen

unb Quittung p leiften.

§. 14. Der äfechnungsführer hat für jebe« 3ahr
nach Ablauf be4felben eine Rechnung aufjuftellen unb
bem Director ein^ureichen , welche nach rechnerifcher

llrüfung unb iKebifion burch ben ^erwaltungtaubfchug

ber Otcncralberfammlung pr söefchlugfaffung bcrp«
legen ift.

if. 15. An welchen Zagen unbStunben bie Spar«

taffe pr Entgegennahme bcn Einphlungcn unb feifiimg

bon AuSphlungen, fowie Etlebigung fonftiger bienft«

liehet ®efchäfte bem ^nblifnm geäffnet ift, ift bcn ber ^

Directien ju heftimmen unb ö^entlich betannt gu machen.

§. 16. Die Sparfaffe nimmt, foweit eS ihre E'e«

fchäfitiage geftattet, Einlagen oon minbeficnb 1 Z>lorf unb

regelmä§ig nicht mehr als 1000 Ültart an. Eträiere

Summen bürfen nur mit Elenehmigung beS S5er»

waltungSauSfchuffeS angenommen werben.

§. 17. 3eber Einleger erhält nur ein CuittungS«

buch, toelcheS er bei allen weiteren Einphtuagen unb

bei allen AuSgahlungen oergulegen hat. ($ür baS Ouit«

tungSbneh entri^tet er ,0,20 iWart an bic Itaffe.

§. 18. Das CluittungSbuch wirb auf ben 'Hamen
beS Einlegers auSgeftellt unb mit ber laufenben Hum«
mer ber auSgeftellten DuitPiigSbücher berfc'.ien. DiefeS

SBuch wirb auf bem Zitelblatte con bem Director ober

beffen SteUorrtreter unb bem HechnungSführer ooll«

gogeu unb mit bem Siegel ber Sparfaffe berfehen;

es werben ihm bie §§. 3, 15 bis 26, 31 bis 34 ber

ber Statuten borgebrueft.

Die fflültigfeit unb fflcrbinblichfeit ber Einträge in bie

OiiittungSbücher ift burch Unterjeichnung Seitens

beS Hechmingsführers unb Eontroleurs bebingt.

§. 19. Die Skrjinfung ber Einlagen beginnt mit

bem auf bie Einlage folgenben Italenbcrmcnate unb
enbigt mit bem beginn beS ZHonatS, in welchem bie

HüclJah^‘•*'8 erfclgt. — röcträge unter einer üRarf
werben nicht berjinft unb sßruchtheile eines TlfennigS

nicht bergütet.

§. 20. Der ^rocentfah für bie Ulerjinfung ber

Einlagen wirb bcn ber (9eneTalbCTfammIuiig beftimmt

unb fann mir nach »iJrgäugiger, biertcljährlicher Vefannt«

moebung in ben im §.31 genonnten ‘.ölättern geänbert

werten. Der tarf bis p 5 ‘Jliccent erhäht

unb bis ^11 21 'flroccnt ermäßigt werben.

§. 21. Die »^infeii werben auf ben 31. December
jeben 3ahreS berechnet unb, wenn fie bis pm Ifteu

Htärj beS fotgenben 3ahrcS nicht abgehoben finb, bem
tiapitale pge|chrieben.

Die Eintragung in bem Spavt.iffenhuch erfolgt bei

ber nächften ^leäfeiitation besfelben.

§. 22. 'Die Sparfaffe ift berechtigt, jebem 3nhaber
eines Sporlaffeubiichcs gegen Ztorjeigung refp. Hiitfgabe

bcSfelben baS Eluthaben ganj ober theilweife ausp«
jahleU/ fc'fern nicht bon bem Einleger oeer beii fich

icgitimircnben Erben bor ber 'äliiSphlung ein ^Ircteft

gegen lehtere erhoben unb in bie fflaffenbüchet einge«

tragen ift. — Die Sparfaffenberwattung fann jeboch

in ben ihr geeignet feheinenben fällen bon bem 3n«

haber eines SporfaffenbucheS Hachweis feines recht»

inägigen iöefiheS bcrinngrn, bebor bie 9iücfgabe beS

(Guthabens erfolgt.

§. 23. Auf ein Sparlaffenbuch fann bie Hücf»

ph^ung bcn Söfträgeii bis p InO'Hlarf nur nach ®ar»

anSgegangener 14tägiger, bei höheren 41etcägen nur

nach bicrteljöhriger, beim 'JiechnungSfühtcr p bewir»

fenber ftünbigung bevlangt werben; jeboch fann bei

hinreichenbem fiaffenoorrathe bie Hüctph^ang fofort

erfolgen. Die Iffinbigung wirb im CuittiingSbnchc

bcrmerft.
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Wtfüiifrigte, aber jur Serfalljeit nie^t erhobene

Wölbet mfifftn ccii -Jltiiem flcfüni’nt »Btrbtn, treten

bage^en ben bem folficnbcii '^{enate ab iwebec in bie

33et5iniunfl. ältirb bie sttiicfjabluna geferbevt unb finb

feit bem 7aae ber (Einlage nci^ nii^t belle brei Dicnate

borflcffen, fo wirb nur ba« ^aiiptgelb jiirüdgegebcn,

^infen rcerbeii iiibeffen nidit oergütet

§. 24. Tie Sparfaffc ift berechtigt, unter xtmic«

Haltung ber im §. angegebenen (Triften (jini.iaen

fchri[tli(^ unb, tbc bie(c0 iint^uulic^ ift, iiamoiiiUtli

ibcgcn unbetannten Sufent^althertet be« (iinlegere.

Ober loenn e« ficb um bie i)iii(f(a^lung aller ('inlagcn

^anbelt, mit bierteljäbrlicfcer J^rift mittelft cffeutli(^»er,

in beii im 31 bejeiebneten ^löttcni }u bemirfeuber

:^etanntmacbung ju (ilnbigcn, unb I^ört mit bem betref»

fenten Termine, fcferii bie gefunbigten Summen niibt

ererben »erben, bie iLietjinfung auf; au(^ Ibnncn bie

ni^t abgegebenen JJeträge hinterlegt »erben.

§. 25. Tie 9iücfjablang oen (Einlagen unb ^u0<
jahlnng cen gegen SEerlegung be»

OuittungJbuche» geferbert »erben. Heber jeben au»=

gejatjlten 'iJetrag hat ter (Empfänger eine, ber (taffe

berbleitcnbe Cuittung au»iuftclien.

‘Sei theil»eifen 'Jiüdiahlungen »irb bie abgegebene

Summe im Cuittung»bucbe abgefebrieben unb Ichtere»

bem SoTjeiger febaim »iebet auSgefjänbigt. ißjirb ba»

gan',e (ftuthaben turüdge^ahlt, fo hat ber (Empfänger

bä» C.uittnng»bu^ guittirt )urücf;ugeben.

§. 26. Säoer feine» ((inlagebuche» »erlnftig geht,

bat bie« ber Spartaffenecrroaltung fefert angu^eigen.

Tiefelbc rcröffentlicht ben eingetictencn SJerluft unter

'.‘Ingabe be» iöcrechtigtcn, unb ber 'tlummer be» '4(ucbe«

burch ben ^älnjcigcr be» ülimsblatte» unb ba» Äreibblatt

mit ber, an ben etwaigen ä'cfigcr }u richtenben r*luf>

ferberung:

«feine »ermtinilichtn Slnfprüche binnen 3 llienaten,

oem Tage ter erften ((inriicfung an gerechnet, bei ber

Sparfaffenoerwaltung geltcnb ;u machen, wibrigen»

fall» bie Tirection berecldigt fei, nach ^Iblauf biefer

(vrift bem legitimirten Sferlierer, welcher feinen 3fer>

luft in glaubhafter äL-eife bcfchcinigt habe, ein neue»,

at« jTOeite 91u»fcrfigung gu bejeichnenbe» T.uittung»-

buch ou»juhänbigen."

Tie Heften biefer (Einriidung tragt ber 'Jlntragft Iler.

§. 27. Tie bcrjinSlicho fünlegung ber in ber

Spartaffc angcfammeltcn (ftelber tann gefchehen;

a. burch (Bewährung ocit äranbfcheinbatlehen an

i?e»ohner ber S3erein»gemeinbeu gegen Stellung j»eier

jahlfähiger S^ürgen, »eiche auf bie (rinrebe bet Theilung

unb ber iBerau»tlagc äfetjicht geleiftet haben, mit ber

tEinfehrönfung, ba§ an ein unb biefelbe '^Jerfon regel»

mäßig nur bi» jum (ESefammtbetrage »on "2(K) Üli'arl

Hapitalien au»geliehen »erben bürfeit. — i’lusiiahm»«

»eife unb im Salle eine» brengenben 'ifebiirfniffe» töimen

auch biefe Tatlehen bi» ju öOO iDtarf erhbht »erben,

borau«gefe(jt, baß eine befonbet» jiioerläffige ^erfcnal«

burgfehaft geleiftet »irb, ju beren %nnehmbarteit bie

fUlitgliebcr be« 35er»altang«au«fchuffe» ihre bcfc^nbere

^uflimmung }u geben haben.— 'JUtitgliebeni ber Tirectiort

unb be« rl3«nDaltung»au«fchuffe» bürfen Tarleheu nur
mit Wenehmigimg ber Ü(ufftcht»behbrbe gemährt »erben

;

ebenfo ift jur Uebemahme con 'jEürgfchoftm feiten»

biefer ÜRitgtieber eie (^enehmignng brr 'fluffichtbbehärbe

erforberlich;

It. gegen »ber Cörnnbfchulbbriefe auf
im Hreife S^antenberg belegenen (Efrunbftücfen, fo»eit

folche genügente Sicherheit bitten.

Tiefe Sicherheit »irb angenommen, »eim bie otr>

pfäitbeten (Mrunbftücfe micebeften» ben boppclten, bie

berpfänbeton (Sebäubc mineefteu» ben breifachen ^rrth
be» gemährten Tarlehn» nach bet oon bem Ortegerichte

aufgeftellten Tape präftiren unb nicht bereit» impotbt'

larifth belaftet fmb;

c. auf Sauf4'iänber, jeboch mit ber (Einfehräntung,

auf bie JU cl geicaniiteii äierthpupiere bi» ju f ee» läour»-

»erthe» une niemal» über ben ^iennmedh. Sintt brr

(i.our«, fo ift bie Spartaffenbmoaltung berrchtigt. bie

Sferfiärtnng bta 'jffanbe» binnen einrr ongeineffenm,

foftjufehtnben grift ju ccrlangeii, mibrigcnfall» ju beffen

'l^cräußerung nach iHblauf ber Stift gefchtitten »erben fann.

cl. turch '.üufauf folgcnber ilPerthpapirre: nämlicb

bcn Schulbberfchteibimgcn tc» Tcnt|chtn iHeiche» unb

ber Teutfehen 'i'icnbebftaateti , ober oon Sc^lbber»

fchreibungen, beren i'crjinfung oon bem Teutfehen

Oioicbe ober oon einem Teutfehen '.Uunbebflaate gefehlich

garanlirt ift, ober ben Schuloocrjchteibungen Teutfeher

communalet (f.orpcratioiicn ('h^rcbin cn, iöcjitte, 5treife,

(Ifemeinben ) ober beren (Erecitonftulten , nxlche met

ftaatlichcr (Genehmigung au»g<gcben unb entmeber Seiten»

bet Inhaber fünbbat finb ober einer regelmäßigen

Stmortifation nntniiegen, ober con 9ctien ober Chli-

gationen oerftaatlcditcr (Elfenbahnen, ober bon Stenten«

btiefen ber prtußi|chen Stentenbanlen. Ter ilnlouf

bon i(riorität»«Cbligaticnen innerhalb be» Teutfehen

SteichOgebieie» gelegener unb im '.betriebe befinblichtr,

nicht PerftaatlichttT ((ifenbohnen ift nur mit (Genehmigung

bc» itöniglichen Stegicricnge-'f.'räfibeiilon tuläffig;

e. an bcn Hrci» Scanlenbcrg, an politifche, litch«

liehe unb Schulgemeinben teefelbcn gegen Schulbcer«

fchveibimgen, »eiche bon bcn gefc(;lichcn T^ertretern

berfelbcn auSgcftclIt unb mit (Genehmigung ber dot«

gefchten Siebctbc oerfehen finb. — Tarlchtn biefer

Jlrt muffen mit minbeften« 1 'f.^rocent be» .Kapital«

unb ben erfparten 3*'<f»u omoriifirt werben. Slnch

bnrf JU folchen Tarleben nicht mehr al»
J-

bc» (Gc«

fammtbeftanbe» ber Sparfaffe bcrmentet »erben. Tic
iHemiUigung ton Tarlchen an bie '4(crcin»gemcinben

beborf ber (Genehmigung bet Sluffi(ht»behörbe;

f. burch äntauf unb ceffioneioeife Uebernohmc au»«

ftehenba (Gclbforberungen für oeilauflc ober berftei«

gelte, im ftreife Svaccfenbctg belegene .Immobilien,

wenn biefe Sbfbtw'fl*“ termin«»eife binnen längften»

fünf fahren fällig »erben unb hi'pothelarifch ob.r burch

(Eigenthum8oorbchalt an ben reräußerien Immobilien

gefiebert finb, mit ber weiteren Gtiaßgabe, baß, wenn
ba« für ben ?lu»ftanb bcftelltc (pfaiib nicht boppettc Sicher«



brit jtu>a6tt, )ur (ergän)mi^ ttvfrlbtn luttim
brit tuTib auCteicbmbt '-I^äTgfcbaft gtlciflrt »erben mug.^ !öeiciOtgung bcn Qtdbmi tiefer 9rt bot »*
reffen be* (>ebent an bie ftaffe eine ferarate ihwifirn.
»elcbe ren btr ^cneralrerfammlung een 5«* }u 8t'*

reftunmt »irt, ju entricbien;

f;. bureb Inlagc bei ter 9?ei(b<banl. — X>en

'»elbaneicibuiigtn in ber ;u n unt b gcra^itn 8>etfe

ift ber l'rr^ng ju geben; te<b barf ;u ben unter a
eroäbntm I^arlcben niemal« mehr al« ^ be« (Hefammt*

beftonte« ter Epatfaffe tertteiibet »erben. «u<b ift

auf bie Einlage eine« angenieffencn ISetrage« — et»«

j tiefe« ’^ianbe« — in bfrfengingigen ltnbaberpa>

rieten ig. 27 d) (tebaebt nehmen. — Xlie bei ter

Epartaffe eingeb^ben Gnboberpapiere finb an§er l<oui<

iu feben.

|. 28. Ter i" wtl<btni Weiber au«ge>

lieben »erben feilen, »irt een tem iOereine in einer

Weneralterfammlung ber Witglicber berfelben bcfiimmt.

^ei bepptbetarifeb gefieberten Tiarleben mu§ ftet« bet

i'erbcbalt gentaebt »erben, tag hei Gablung ter 3'hfcn
eine Abfcblagtgablung ten minteften«

^
'(Irocent be«

UTfprnnglicben itapital« pro 3«bT geleiftet »irt imb
tag ba« IMrIeben nceb teraubgegangencr breimenat«

ti(^ ltünbiguag«frift iurüefjujablen ift. l^ine böbtre

Jlmcrtifaticn ift julöffig.

X)ie £infen ven allen aubgeliebenen i;)arleben muffen
je ;uT .(tälfte bi« )um 1. Ccteber unb bi« (um Iftcn

April jeben 3abrt« ge^bll leerten

$. 29. Die gegen einfatbe Ecbiilbfebtinc gegen

Stellung een '.llürgen gemäbrtcn Darleben bi« }u

ajO SKorl »erben regelmipig für bie Dauer een 1 3abr,

feine«faU« über 10 3abre beivilligt, bcrgeftalt, tag ber

Ecbnibnrr jöbrlicb 10 "/u be« Kapital« ',urü(f;ablen mug.
Die über tiefen i'efrag b'naii« bi« }u 500 'JKarl

he»iUigten Darlebcn »üffen inteffen regelmäßig eben«

fall« binnen I 3abr, längftene aber binnen 5 3abren

mit bem jibrliiben Äapital«abtrage ton 20 gurüd*

gegablt »erben.

Der Dircetien flebt inteffen in beiten Rallen bie

2Hugniß JU, »enn ibr tiefe« nach ben Serbältniffen

ter Äibultner ratbfam erfebeint, tie beroilliglen Dar*
leben mit beliebiger ^«blungbfrift, jetceb niibt unter

cier Selben, \u fünbigen.

*en ber 2Jürgf(boft«leiftung für bie hier fraglieben

Darleben finb au«gefcblpffen;

a. tie ^IKitglieber btr Dircetien ber Anftalt, fofern

ebnen nicht baju eine befenbere («rmäcblignng be« l*er>

iejltang«on«f(buffe« ertbtilt »irt;

b. einjclne Hiitglieter einer Riniiu, fcfeni bie

übrigen IbeÜb«^ berfelben bie Uebemabme ber

'l^ürgfebaft «binnen;

e. iöürgcn au« Wemriuben, bie nitbt ;um 3Jereiiie

geboren, fcftni nicht ten bem 'ilürgermeifler ober tem
(9emeinberatbe btfcbeinigl »itb, baß fie im fcbulbfrcien

•i^efibt ten Wmnbeigentbum finb, ba« minteften« ten

SSJ^b bt* bewilligteir Darlebn« b>^' i

d. IJtrfcnen, »elcbe btrtii» Darltbeu ren btr

Spartaffe entlieben eber '^firgfebaft für folcbe über*

iionimen u>«nn bie Dtnctira bie Uebemabm*
»eitcrer i^ürgf^aften für nicht geeignet craebttt.

§. 80. flu« bem, nacb IBeftreitung btr SciiiMltung«*

feften unb et»aiger ^Serlnfte fiib al^b''l*<b «rgtbenbtn

U^erfebuffe »irb junAib" f«in< eigenen 3i*l^
ficb ergättjenber iKcferDtfcnb« gebileet.

Seba^ ber 9icfereefenb« bie J[>&be teil 10 * a

btr ^fftemaffe erreiebt b«l* l«nn btr »eitm ttein*

gminn tincb IBefcbtnß btr (Scnendrerfammlmg nater

wenebmlgung be« SSnigUibtn Mtgierung«*9eüfib«nttR

jur iBefriebignng anßtrcrbeMllcber conmumater ^kbfirf*

niffe pemenbet »erben.

2Iu«nabm«»cifc barf ftboeb, »eira ber tttfeiMfenb«

5 */a ber ^affinmaffe crreiibt b«i* bie ctat ^Ifte be«

9obre«überfibnfft« mit Wentbmignng be« ftiniglkbtn

Regierung« * 'firäfibenten jnr i^efrttbigmig befonbent

bringlicber, angercrbentlicbtr 'Ütbürfiit^t ber SBercüi«*

gemeinten bennenbet »erben, »äbrtnb bie anbere ^Ifte
be« 3«bre«übcrfcbnffe< «»1 Dteferbefonb« fe langt ju*

gefcblagen »erben muß, bi« ficb btfftn {)bbt auf 10 */,

ter ^affibmaffe beläuft.

§. 31. Alle n^ ÜRaßgabt ber Etatuten in Spar*
taffen > Angclegenbeiten jn erlafftnben bffentlicben 2)e>

lanntmacbnngen finb bureb ben Sfftntlicben Anjeigtr

be« 9}egierung«bejirte« nnb ba« Üreitblatt für ben

ifrti« Rrontenberg ju berdffentliibcn. Ob außer tiefen

auch n^ bureb anbere bffentliibc i^Iütter bie StrSf*

fentlicbungcn gtfebeben frllen, bleibt für bie ein}tlatn

Rälle ber Direction fiberlaffen.

$. 32. Die Aufidfung btr Epartaffe finbet ftatt,

»enn bie« oen j btr fimmtlicben i6erein«gtmcfaiben

übereinftimmenb befcbloffen »irb. Ointretenben Rollt«

ift bie« brchnal unter AufTüntigung ber Wutbaben ju

einem, rem Zage ter erften itfefanntniacbung minteften«

brei iRonatc entfernten 3eilhun(te befannt ju maebtn.

iruibaben. »tlcbc nacb Ablauf tiefer Rrift niebt jurücf«

genommen finb, »erben nicht »eilte btrjinfl, fonbem auf

Wtfabr unb fteften be« Umpfangaberecbtigten bintertegt.

Da«, »a« al«bann eom Aftibfapilal übrig bleibt,

fülll nacb SerbAtniß ber Ettitnjabl ben :&trein«gc*

meinten ju.

§. 33. Diefc Statuten treten in Sraft, noebbem
bitfelbtn bon bem Abniglicben OberprüfibentcR geneb*

migt unb betannt gemacht »orten finb.

ff. 34. Abänberungtn be« bor'.iegtnbtn Statute«

tonnen nur ton btr (Heneralberfammlung befcbloffen

»erben unb bebürfen brr Wenebmigung be« Sbnigli^en

ObtTpräfibenlen. 'Sie müfftn in ben im §. 3t be>

jeiebneten bfientlicbcn 2Hältern betannt gemaebt »erben

unb treten brei Vtenate nach tiefer ‘iklamihnacbung

in llraft.

©öbt am 18. Rebruar 1888.

Die Direction:

SiJcIff, Sangerl, IVeptr,
Directer. Ocntroleur. 9ftcbnung«fübrtr.

Serftebenbe« Statut brr Sparfafft ju Sibl <ai>^



auf ti^runb bc* §. 52 bt< Qk|t^0 com
1. Huguft 1883 Ipnbun^ txftjtigt.

(iafftl am 11. aRör] 1888.

^tr 05R>$räfib<nt. Qiiaf ju @ulen6urg.

844. Scmtibn um bie mit bcm 1. Slpril b. 3S. jur

(Srltbigung tommrabc, mit einem competenimägigen

(Sinfommen oen 750 Wort neben freier iSobnung unb

Staetung ttrbunbene 2te (at^oliftbe «Ei^ulftelle }U

Ulrnba^ moUen ihre mit ben Mrgeftbriebenen

uiffen Dei^ebencn 3Kelbung«gefn(be binnen 14 Sagen
an bfu SSniglitben flreitftbulinfprdor, ^rm Dr. Alep
)n fjulbo, ober an ben Unterjeicbnetn cinrei(|en.

<Si^(btcni am 28. 3Rär) 1888.

X)rr Itbnigiicffe €(|uieorftanb. 91otb, Sonbrat^.

846. 34 f**4< )um altbolbigen Sintritt einen Sirtan*

ItMiftl. n>ei4er in ber 'deforgung Per 2)iititairfa4en

$iMeii^b erfahren ift. — (Üeljalt sorerft 80 'Diart

menatli^.

(Beeignete Sebmber, n>«t4< fi4 bnr4
über i^ itefät^igung aubmeifen tdnnen, n>oUen fi4

f4riftli4 ober münblitb balbigft bei mir melbell.

Qf^mcge am 27. üKür) 1888.

Der Höniglic^e 8anbra4 ®rimm.
246. dv« 3un> b. 3«. fuc^e i4 einen erften

Vürrtlge^ilfttt. Derfelbe mug in iRUitairfa^en unb

im Qipebiren bur^oug erfahren, alt Jiuoeriüffig unb

gemonbt empfrb(<» fein »nb eine f4bne £ianbf4rift

hoben. (Behalt 75 'Dil. mcnatlich- @efu4e mit felbft«

«erfagtem 8ebentlauf un» 3eugni|fen finb bi* jum
1. SNai e. eüijureichen.

^^felb am 7. Sprii 1888.

Der ftdnigii4< 8anbrath b. Süegnern.

9 c r f • n • I : (S h r « B 1 1.

ümaillt: ber 9iegierung<ratb con Aiging ju

daffel )um 8)iitgliebe brr Direeticn be< reformirten

ÜSaifenbaufe* bafcibft,

ber (Beri4t*aff(ffoi I)''. in Süiilnftcr )um
©toatbomoalt bei bem l^anbgerimt in SKorburg,

ber ^filfbarbeiter in ber (Beheimen Jtalfuiatur be*

SDiinifterium« ber gciftli^en >c. 'üngelegenheiten 3ona«
gnm Soffenlontrcteur bei ber Unimfiläiataffe in 3Harbnrg,

ber feitherige ^robeauffeher, Ober«8a)arethgebülfe

3»honne< ffonftein eem 3. ^eififc^en 3nfanterie>

iMcgiment 8ir. 83 )um 2iuffeher bei ber ffinigliehen

®trafanftalt ju SBehlheiben,

ber feitherige 21uffeher bei brr ftünigiiehen ®traf<

onftalt )u 3ie8(»hatn Ochann ^einri4 04 ft jum

Dberauffeher,

ber ^ülf<grvi4i*bicner $)uhn in ^rSfeib jum
Beri4t*bicner bei bem 2tmt0geri4> in 2(mSneburg,

ber ‘fioftfccretair Prüfer in ßaffet jum Obcr>

floftbirectionüfecretair unb ber 'floflpratiitant üKiif'tf*

in S^ulba )um ^oftfeaetalr.

ÜfeßrBt: ber ^farramtocanbibat '^aul Damm aue
SM4botf jum Olehüifcn beS ‘flfarrer* Aempf in

fikfenberg, Glaffe Srepfa,

ber bigpertge Aataiier«'Hffiftent Arenif4 Ju l^ieg.

ttip mibermflKp ium ftatafter*)bontrolenr in ^itgenpnin.

fBerlithen: ben 'ftfarrcermefern iötinri4 Odpartt
JU ®4n>arjenbcrn in ber (Haffe 'Jicu(ir4tn anf er>

jolgte $rüfentaticn unb (Berorg (Blinper jn cittraii

in ber (Haffe '3teutir4i'n befinitio bie ifffarrfteiien an
ben genannten Orten,

bcm Matafter.Vontroteiir, @teiirrinfpettcr "Otabler

JU <S4ma({alben bie Stelle bc« jnriten ftatnfter>3n<

fpector* bei ber 8:i)niglt4en iKegitrung jii Sricr,

bem gacter unb t*crfteper ber äb^aifenpau* < t^iub

bruiftrei ju Soffrl S4ntet|Ber ber Kbntgti4e fitenen^

Orben 4r (Haffe,

bem (Beri4t0biener unb (Befanaenauffeber (f:br«

parbt in 2Bä4teibba4 bei feinem Uebertritt in bcit

^upeflanb bab 'JlUgemeine LHtrenjei4en.

Utbernommen : bie (Bcf4äfte be« StanbeObeamten

für ben iPejirf (lf4tDege an Stelle be« au« bem kirnte

f4eibenben söürgermeifter« iBebparb bur4 ben neu
gemüpiten '^ürgcrmeifler ^otfe bafelbft.

ängtpcllt: ber i'bftaffiflent (Ea«per in @4tü(t>»

tern ('Pj. Uafffl) etatemägig.

öeftötigt: bie für eine fernere ?lmtebaucr Pbii

jtbülf 3aprcn erfolgte Üilapi beg'Pürgenneifter« Itlöff lei-

jum jmeiten ®ürgenncifter ber Stobt (faffel.

®trfc$t: ber Siatafter.itontcoleur, Steueriiifpectcv

3ung non 8angenf4ibalba4 na4 S4malta(ben,
bet Watofter.jtcntrcleiir fltaaj ju 3itgcnpoin noct»

ipettflebt,

ber ftatafter. Seaetair gorltn in (iaffel jum Iftcii

'IHoi b. 3. an bie »ünialid;e iWegierung in O.oblinj,

bet Ober>®ofttaffen.)0u4palter (ifplt ren flrn«.
betg nad) Oaffel, bie ®oftfecretaire Cgwalb i>en

Dteeben na4 O.affel, Anbatp oon Dfiffelborf nae^
l^.afjrl, üKüplpaufen bon Greifen na4 üaffrl, titalf

poff bcii Raffel na4 ©tragburg ((^If.ig), ®öpniev
bon Raffel nadp ^agen (ißJeftf.), 'iKenfing bcn Raffel
na4 3f*Atnpain (®j. Raffel), (Brog bon ©4*ü4fern
('öj. Raffel) iiad) granffnrt ('JMam), ©teinba4 Oen
SRübeepeim (tllpein) na4 ©4lü4ttbii (®j. Raffet) ihk,
bet 'Pürcaii.^lffiftent (Büntper bon Raffel na4 ®erlin.

Dengonitt: ber i>o|tfa|firer, ®oflin(pector äSagner
in Raffel, ber ^oflmeifter Vudparb in 3itgenpaiu
(®ej. Raffel) unb bie ftoftfecretaire (Begner iinp

®riebe in (iaffel,

ber (Beri4t«bienrr Üiipcl in (Brogtnlüber.

(BcBotben: bet ^ülf«bolljiepung«beamte iKnb o l p |j

ju 9ieuftr4en.

IBi^ l^ierju oU Beilage ber Oeffcntli4t flnjeiger fttr. 20.

(MBÜnlacbfibim |fit ben Bamn clnee oemOhall^en Dnufjetle 20 Bel4«Pf(n>lg. — iBetogeblAM» für | nnb ) e»gen ^
nitb (dl i nUb 1 iBogen 10 Bei(p<pfcnnig.) ^

Webiglct bd CbBlgtlipet Beglenmg.

ifaficL — tttbruat in bet Ipti. nnb fiiafitnbiiub.iBiidCraitcrik
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tfmtaMaü
>«g ft6nigli<|»ett 91cfli«cuiiA t> CaffcL
Jlf i». flulgegebeii SRittwod) >><n 18 1888.

3abal( kt< 9icidik><Be[cbbIattrt.

X>ie 'Jiummei 16 be« 9{(i(bS>(ä(fe|b(att8, n>el(bc

MM Sl. 9Kdr) 1888 ab in Serltn jut ^ubgabe ge>

entbüU unter

Kt. 1788 ba< ®cfet über bie HuMesung beb 9tT>

üMp II beb ®cfe(eb bcm 30. Huguft 1871, beitef«

foMtie (Sinfübnmg beb Strafgefe^bu^ für bab I^tutf(be

9ie«£ in (Slfo§«8ctbringen. Ißcm 29. «Diarj 1888.

X)ie inummeT 17 beb 9{el(^b>(9e[c6blattb, »elcbe

BOM 4. Slpril 1888 ob in ®erlin jur 91iibgobe ge»

toi^, entbjit unter

Kr. 1789 bab ®efe(, betreffenb bie l'öfcbung nitbi

tuife beftebenber Sitmen unb ^roturen im i^tanbelb»

ri||tnr. Sßom 30. iDiär) 1888; unb unter

jfcr. 1790 bie SSerorbnung, betreffenb bie lieber»

tiwM tanbeb^errltc^er tBefugniffc auf ben Statthalter

Lothringen. HJom 15. IDlär) 1888.

9lummcr 18 beb 9teichb»®efehbtattb, »eiche

6. 2lpril 1888 ab in tOerlin jur ttubgabc ge»

, enthält unter

. 1791 bab @efeh, betreffenb bie 3urücfbef5r»

beotag ber Hinterbliebenen im 2lublanbe angefteÜter

9t(i^bbeamten unb ^erfonen beb Solbatenftanbeb.

Com 1. 2lptil 1888.

I>ie 91ummer 19 beb 5Retchb»®efehbIattb, »eiche

909 10. ülpril 1888 ab in IBcrlin jur ^ubgabe ge»

tcrajte, enthält unter

fflx, 1792 bab ©efefe, betreffenb bie unter Uliib»

(chlBl ber Deffentlichteit ftattfinbenben ©erichlbber»

hottblungen. SSom 5. 2(pril 1888; unb unter

Kt. 1793 ben greunbfchoflboertrag jttifchen bem
Keich unb bem 0reipaat ©cuabor. Ißom 28. äRärj 1887.

3i|aU btr tBtfttfaaunlsaa fit kit SliiigUchta

^
fmitifihai stbotti.

X)ie Kummer 8 ber ©efeh»@ammlung, »eiche bom
)1. Ktärj 1888 ab in ISerlin jur 2lubgabe gelangte,

enthält unter

Kr. 9262 bab ®efeh, betreffenb bie

beb Staatbhaubhaltb » @tatb für bob 3ohr bcm Iften

Kpril 1888/'89. IBom 28, Ktärj 1888; unb unter

Kr. 9263 bab ©efefe, betreffenb ben 6rla§ btr

Ißitmen» unb XBaifengelbbeitrSge btr unmittelbaren

Staatbbeamten. Som 28. Ktärj 1888.

Kefrastwuhaagea nf •rnalM KtiihSAefe%(f
Mm 21. betoMr 1878.

247. 21uf ®runb §. 12 beb KeiAb^efchtb bom 21ften

Öctoher 1878 uiber bie gemctngtf&htitchat IBeftrebungen

ber Sojialbemotratie »irb h>ttburdh jur Sffentlichen

shnntnil gebracht, baf bie Kr. 40 oom 1 . Wpril 1888
beb 2. Clahrgongb ber periobifchen ^ruÄfchrift:
»Der neue IQanhanbmerfer«, Kebattion unb Verlag

bon 2t. 33itter, Druef bon 3. H-
nach §• 11 gebachteu ©efeheb Seitenb ber unter»

jeichneten Lanbebs^olijeibehbrbe bcrboten »orbtn ift.

Hamburg ben 4. 9pril 1888.

3)ie ^olijeibehSrbe. Senator Ho<h>»ann, Dr.

348. ilnf ©runb beb §. 12 beb Ktichbgefthcb gegen

bie gemeingefährlichen SSeftrebungen btr Sojiaibemofratie

bom 21. Öctober 1878 »irb hiobunh jur Sffentlichen

S(enntni§ gebracht, ba§ bie nicht ptriobifche SDruef»

fchrift: nSojialbemotratifche 2)ibliotheI. XXI.
(i^eb jlrbeiterb Siberlegung ber national»SIonomifchen

Lehren Sohn Stuart KtiU’b." Sion 3. ©torge (icca»

riub. H°llWb»*311tich. Slerlag ber Sollbbuchhanblnng.

1888. — nach §. 11 beb gebachlen ©tfeheb bnreh ben

Unterjeichneten oon Lonbtbpolijtimtgtn btÄoten »orben

ift. S3erlin ben 10. Jlpril 1^8.
üDer ftöniglicht $ol4ei»^fibent.

Freiherr oon Kichthofen.

249. 2luf ©runb ber §§. 11 unb 12 btf Keichb«

gefeheb gegen bie gtmeingefährliehcn IBeftrebungen ber

Sojialbemohatie bom 21. October 1878 »i^ bab,

eine Slngabt beb 'Cruderb unb Slerleger« nicht ent»

haltenbe, in ©Iberfelb jur Slerbreitung gelangte 3 lug»

blatt; »Tin bab Sloll!«, beginnenb mit ben SBorten

:

»SMe jüngflcn Ktagregcln ge^en betonnte Sojialiften

beranlafftn unb k.», unb enbtgtnb: »®b lebe bie un<

bejmingliche unbefiegbart Sojialbemotratie«, hi^urch
btrbotttt. Xlüffelbo^ ben 11. Slptil 1888.

üönigluhe Kegierung, Slbtheilung beb 3nntrn.

ben Koon.
eemlttaHgai aal SebmataMihBafira Itr ftaifrrs

li^ta uBl ftüaigliiheB SeatnOt^Irkn»
250. S3on feht ab tSnnen fladetfenbungen ohne
SSerthongabe im ©enuhte bib 22 kg nach Slbtn

unb 3bnjtbar auf bem älltge über Bremen unter

iBenuhung ber ^utf^cn Ktic^'^oßbompfet auf ber

Streefe jmifchen iBremtn unb Slbeu. oerfanbt »erben.

!Hab bom Slbfenbtr im Ißoraub ju entrichtenbe

$orto beträgt ohne Küdficht auf bie ©ntfemung 1 Klart

für febeb holbt ftilogramm.

Ueber bie IBerfenbungbbebingungen ertheilen bie

^oßanftaltcn ouf Slerlangen Ilubfunft.

ißerlin W. am 5. april 1888.

X)er Staatbfeactair beb Keichb>$oftamtb.

bon Stephon»

J
Dlqitizecd t?y G- fog
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Bfrorlnunaeu anl t’cfatnttma^xngra |er

lldBiSfu^en

251. Unter tBejUflna^me auf unferc iktanntinac^unii

ccm 13. Oanuar b. ‘M. briiificn icic jur üffenlliet^eu

Jfcnntni§, fca| bei ten bic8i.'if)riflen ?liifiial)mc«^rüfuniien

in bcn Scniglicfien ®(^iiUcbrer<®eminaren ju ülleii-

boTfl ntib iVentabaur, tcdctic in ihrem müntlicben

auf ten 8. September bejm. l'iai b. 3«.

anjjefett finb, fämmtli^en 'JJräpatanten, irelche ben

'Anferberunflen ber ^Jriifunfl geniij;en, glci^cicl ob ihre

bie cerfüjbattn am Seminar überfteij}!

ober ni(ht, ein i/^tu^nife über ihre i'ifähiflniij} jnm
(»intritt in ein Cehrerfeminar« auSgefteUt U'crccn mirt.

Caffel im Stpril 1888.

AcniglieheS ’^rocinjial» 3(h ut fei legi nni.

252. ^ie bie^jeihrige iniinblithe ^ufBahwC^i'ttfunn
in bem il'cniglichen SchuUehver • Seminar in Seblüeh'

lern ift unter 'ilbänberung beÄ burch uiifete i'efannt-'

mathung com 14. 3anuar er. beriJffentli^ten Xerminb
auf ben 29. Uliigufl b. 34. feftgefett.

'Diejenigen flfpiramen, gleichciel cb fie ihre ttev

bilbung in SüoIfSfchulen , iWittelfthnlen, SHealfdnilcn,

(f^nmnafien, ^rSparanben-ttnftatten ebet pribaiim em»

pfangen haben, melehe fich tiefer 'fJrnjnng nnterjiehen

ipcllen, habtn fuh bi« smn (i. 'Jingnft t. 34- unter

I itteifügung

a) beS ®ebuTt«f<heine«,

h) eine« 3mpff(heine«, eine« tÄci'accinatien«fcbeine«

unb eine« (ÄefunbheiWattefte« , an«geftellt ben

einem jur ’Dienftficgcl« bcvech'

tigten 21rjte,

c) für btejenigen Stfpiranten, leclcfie unmittelbar een

einer anberen l'ehranftalt femmen, eine« (f ührung«^

attefte« eon bem Vorftanb berfelhen, für bie

anberen dne« amttiehen ^ttefte« über ihre Un<

hef(heftenheit,

d) ber (Srfldntng be« 93ater« ober an beffen Siede
be< 9f£(hftberpfli(hteten, bog er bie ^tte( jum
Untei^t be« Hfpironten mdhrenb bet IDauer

feine« Seminar<^utfu« gewähren werbe, mit bet

9)ef(httnigaiig ber ÖrttbehUrbe, bag er über bie

ba}u ndthigen ÜRittet berfiiae,

bei bem tKaigliehen Seminar ='XltTtctor, $erm SBit’

oefer in SehfOehl*’^ S» niefben.

Sämmtliehen ^rSparanben, welche ben 2lnforbe.<

rungen btt hJrüfnng genügen, gleiehbiet ob ihre 3“hl
bie «ti^ügbaren ^lüge in bem Seminar ju Schlüchtern

überfteigt ober nicht, wirb ein »3engnig über ihre iBe'

fühignng jum ffimhütt in dn üehterftininot" anege«

fteflt werten.

3m Uebrigen nerweiftn wir auf bie S?orfchTiften

über bie Slufnahme«$rüfung bei bcn SSniglichen Schul«

lehrer>Semtnarien bom 15. Cctcber 1872 (f. (lentralbl.

für bie gefammte Unterricht« 'Verwaltung in ißreugen.

Ccteberheft 1872 S. 611 fl.)

ßaffel am 9. Slpril 1888.

ftüniglichc« ^robinjiaI>S(hul«IIcllegium.

®unh örlag be« fpenn Unterri(ht«minifter9

»om 14. (Februar b. 3«. — U. 111. 9lr. 364188 — I

ift bcftlmmt, bag an ben ftaatlichen ^täparanbenan-

ftoltcn je nach Vebfirfnig aUjührlich ein» ober iweimal

eine (SnKaffung«« Prüfung objuhaUen ift, auf Qhrunb

beten bie 3äglinge, welche in bleiben beffanben haben,

ein 3eugnig über ihre VefühiBung -tum (Sintritt in ’

ein l'ehrerfeminar“ erhalten. Sür biefe Prüfung ftnb

bie ©o^chriften ber Verfügung bom 15. Octeber 1872,

betreffeiib bie Aufnahme in dn Schullehrer« Seminar,
!

(f. ^cntralblott für bie gefammte llnterricht»«Verwal»

tung in hlreugen. Octoberheft 1872, S. 611 fl.))ra«g»
’

gebenb. 3“ betfelben finb auch 3ü9tt"S* *“• prioalet '

Vorbilbung auf ihr Cüefuch jujuiaffen.

ülach Vlaggabe biefe« Cfrlaffe« haben Wir bie bie««

jährige fatlaffimgftsfriflllig in ber Ränigtichen

Vräparanbtn > anftalt in ^itrbom auf ben 3. unb

4. September b. 3«. angeffht.

Sewerbet prioafer Vorbilbung, welche fich biefer

'Prüfung unterziehen wollen, haben fich fum 13teii

91uguft b. 3«. unter Veifügung

a) be« ©tbutWfchcine«,

b) eine« Smpff^cine«, eine« lReoacdnation«f(hdnc«

unb eine« (SefunbhciMattcflce, auSgeftedt ton

einem jur gühtung eine« 'Dienftfiegel« berech«

tigten är}tc,

c) für biejenigen 'Jlfpiranten, welche unmittelbar oen

einer anberen Cehranflalt tommen, eine« gührung««

attefte« bon bem Vorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Ulttefte« über ihre Un«

befcholtenheit,

d) ber CfrHärung be« Vater« ober an beffen Stelle

be« 'Jlächftoeipflichtetfn, bag er bie aWiltel jum

Unterhalt be« Hfpirantcn währenb bet IDauer

feine« Seminar«ßur(u« gewähren werbe, mit ber

Vefcheinigung ber Ort«beh8rbe, bag er über bie

boiu nütgigen Vlittel berfüge,

bei bem Vorfleher ber königlichen 'fJräparantcn "Unfiall

fperrn 5>«bctn jn melben.

ß^affel am 9. ülpttl 1888.

flönigliche« Vrobinjiat»$chul«ßoUeginni.

254. tWit Vejug auf §. 2 ber Vcrcrcnung oom

30. 3imi 1834 ((i^cf. S. S. 96) Wirb hiedurch be«

fannt gemacht, bag in bet Sihmig be« Äreistagc« zu

Stiichhairt oom 21. HJIärz b. 3«. an Stede be« au«

bem ftreifc oerjegenen (Sut9p.'ichter8 .'[lentici berPant»

wirth .fpeintid) Gbert )U ftltinfeelheim jnm 'Jltitglieb

ber Ärei«pevmittelung«behörbt be« Äreife« ftirchhain

geioählt »orten ift unb bag wir biefe Vlaljl beflatigt

tjaben. (iaffel am 4. ‘äpril 1888. ^
Aönigliche (iJenerat'(^cinmi)ficn. Sach«.

SerorttnuHRtn stife SdaantmathHBittn ter

ftünigliihm Ifltgiminfl.

2.55. 3u'u Vehufe bev im (aufenben 3at;re ',u leiflen

ten Dtinfjaljlnng ten 166,900 Xhater cter :>ctO,TO'i IVarf

auf ta« ootmal« fntheffifcht (rifcnbahn«'?Uilet)n oom

3ahre 1863 über 10 lUillicnen Xhal« 0«® htu-

>y Jgle

I
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tifleii lagt tie ObHjjolwnni bHc«

LH, A. jH 101)0

•St. 306 bi« einf^Iittti* 370. Sr. 441, 448, 445,
•i4«i, 447. 'Sr. 748 bie rinfc^l. 752. Sr. 1058
bie (inf(^l. 1061. Sr. 1600 bi« 1604.
'Sr. 1785 bi« 1780. Sr. 1984 bl« (i«f4K.

1988.

Lit B. \t 50e XMIer.
Sr. 81H bi« tinf^l. 215. 'Sr. 217 bi« räifc^l.

22.S. 'Sr. 970 bi« eiaf4L 988. St. 1849 bi«

emf(bl. 1258. Sr. 1543 bi« dnfcbl. 1558. Sr. 8886
bi« etnfibL 8895. 'Sr. .3968 bi« cinfibL 3977.
Sr. 4539 bi« tin|4l. 4544. 'Sr. 4897 bi« (ia(<b(.

4906. 9ir. 6061 bi« «iiif(bl. 6070. Sr. 6881
bi« cinfcbl. 6290. Sr. 6531 bi« c«|(bL 6540.

Sr. 6561 bi« tinfcbl. 6570. 'Sr. 6611 bi« «nftbl.

6)620. Sr. 7851 bi« 7260. Sr. 7571
bi« (infcbl. 7580. Sr. 7851 bi« tinf(b(. 7860.
Sr. 8901 bi« einftbl 8010.

LH. €. )i 200 S^bulrt.

Sr. 301 bi« tinfcbl. 308. 'Sr. 926 bi« tinfcbl.

050. Sr. 3929 bi« tinfcbl. 'Jlr- •‘429 bi«

tinfcbl. 4453.

LH. I). p 100 Xblirr.
Sr. 2301 bi« dnfcbL '2350. Sr. 5054 bi* tinfcbl.

.5103. Sr. 5254 bi« tinfcbl. 6308. Sr. 11307
bi« tinfcbl. 113.39. Sr. 1:5.309 bi« tinfcbl. 1.3358.

Sr. 17559 bi« tinfcbl. 17608. 'Sr. 19409 bi«

tinfcbl. 19458

anlgtlrofi norbtn.

X>tn 3nbabtm bitftr Obliflalioicac ivtTbtn bitftlbtn

imn I. 'SoDtmbtr bicft« 3abrt« birrmil gtlüiibigt unltr

btra 81nf6gtn, bo^ mit bitftm 2ogt btrtn ^6tT}infung

nafbdrt.

^it Sncfjablung trfol^l ctn btm c^rbtcntttttn Zagt
ab täglicb, mit 'iUi«nabmt btr 0tnn> unb O^ltagt, bti

btr b'cfigcn Segitrmc;«<:t?'»“Pl‘äfi' P*“* '.PanT*

bauft 'l)i. ccn Si'tbfcbilb A ^ibnr i» i^onl*

furt a. Sl. gegen Sfiefgab« btr Dbligationtn ntbfi btn

Vbcubrn« Serie IV •Jhr. 6 bi« 8 unb btn Zaien«.

Zit (Irbcbnng btr nidjablbartn 'Ptirägt farni ftbccb

aiccb bti aOtn fibrigm iiiniglicbtn Srgkning«>^upr>
tafln, btr SSniglicbcn 0taal«f(bu{brn > Xilgungtlafft

lu Strien unb btr ftöniglccbcn .HreitUfft lu |^an5
fern a‘W. gtfcbtbtn, in mtlcbtm ^Ut bit @<b*i‘b«rT'

icbrtibungtn brrtiM eem 15. Ddebtr b. 3. ob bd
bcT btirtftenben Äafft tingereiebt tonttn fSnntn, bo bit»

ftlbtn con Ubttrn )unäcbft an bit bitflgt Stgitrung«»

{MUbClafft )ur (3tfiftbung tingtfanbi mtrbtn müfftn.

juglticb bringt icb jur efftntlicbtn Stnntnifl, bab
oen btn }um 1. 'Scetmbtr 1887 unb frübrr gtlfinbigln

Cbligatcontii bt« ebigtn Snlcbn«, fewie bt« luthtflc»

febrn 0taat« > 8inltbn«' erm .^brt 1834 bit nocbbcr»

(debntttn noch nicht pr Ocnlüfung gtbraibl finb.

I. Von brm Vnld^n nnm 3ai|rr 1A4M.
LH. B. Ibtr .500 Jbolft: Sr. 3060. 3064. 30»i.,

' 5161. .5645. 5649. 72C58. 726». 7270.

LH. »•. übtt 200 Zbnltr: Sr. 337. 341. 343. ;348.

:349. 561. 561 .563. 574. 1714. 1715. 1720.

LH. B. Ibtr 100 Zbnitr: Sr. 1851. 2102. 2131.

2127. 2134. 2141. 2142. 2145. 2147, 2552.

‘2560. 2592. 2506. 5456. 5497. 5490. 5503.

.5601. 8255. 8264. 8287. 828«. 8290. 8292.

8303. 13360. 13373. 13384. 13387. 13408.

15296. 15297. 15298. 15303. 19115. 10116.

19117. 19118. 19119. 19131. 10136. 19156.

H. e«t Bern 9ltile|ii Mw ^ofi«« 1NS4.
LH. 0. Ibtr 100 Zboltr: Sr. 413.

»offtl am 9. Sprit 1888.

Ztr Stgitrung« »^rüfibtnl. Selbe.
256. StcbWHfNKl btr gemlb 8- 8, Srftftl n
bt« Sticb«gtfebe« ccm 21. juni 1887, cic '.Ibünbtrung

bt|tn. tfrgSnpng bt« Zuartitr» btjm. Saturalleiftung«»

gtftbt« belrefftnb, (Scicb«>(3tf.-0I. S. 245) für bie

»ieftTung(»bM4iibe bt« Segitnmg«bqir(C dafftl ftfl'

gefleUtn Znrcbfcbnitt«ptdfe, mricbt für bit Strgüiung

btr im IMenat Stär; 1888 gtiitfttttn (leutogt

mabgtbenb flnb.

Sejticbnung

bt« Vitferung«»

cerbonbt«.

4>aupt»

inarftort.

Znrcbfcbnilt«ptcit

pro Ztnintr

Ji j)

©ra.

^ *
6ct*b.

,4 A

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24

€tabttrei« (laffel

»anbtrd« (faffti

Srn« Sfcbvtge .

> flSbenbaufenJ

• i^blai . .

• ^mbteg .

• 9uib« . . .

• ^)ünftlb . .

• (fterÄftlb .

• 0(blü(bttTn

©tabthei« :f"'an.iu|

Vanbhti« .f'aiiau

Brti« Oieinbaufen

» ^)rr«fdb .

• Z‘‘fg«*ntar

• »clfbagtn
' 'IKarburg .

» IKrcbbaia .

• ffranlcnbtrgl

• Solticburg

.

.» Sitlfungen
> 'Sintelic . .

» 0c|malfalbt>c|

(faffcl .

bgl. .

ttfebmege

bgl. .

JribloT

bgl. .

bS- .

($nlba .

rgl. .

bgl. .

bgl. .

.\5anaa .

bgl. .

bgl. .

:^«felb
<)cfgd«m,

bgl.

'IKarburg

bgU

bgl.

Srernburg .

bgl. . .

Scnicln . .

'SAaiaCla.Ctii

OT

cV44

6 44
5 96
5'96

6159

6159

650
6194

694
6 94
694
7'.U

7ici4

761
.5S51

cl .">8

cP;58

6 <1

683
6<1
6i>4

604
6;lC)

6yo

2 05
2 05

3jl5

2

i
3

i64

63
|63

12

3{12
»12
.3! 12

.3168

3 6K

:3l68

29.3

331
3|3I

3C',8

3|t>8

3;c-gJ

:4|15

:4I5

420
:4 15

10

10

10

10

10

2152

2 52

2 52
•>

2 ^r.;i

2 |f);i

2 tw
2 i;«;

2:10
2 10

2 6!

2 ,63

2 i63

2|10
2IIO
ljH4

2 ivl

Scrfttbtnbt Zunbfcbnitt«eteift mrvbtn bKt^it

iffentllcitn iltnntnlfi gebracht.

Oaflel am 7. April 1888.

X)tr Segcfrnng«’’Btäfieeiil. 3. tl.: ©(bmargtnbtrg.

"257. Zer Z*rr Cbtr^'Br.iflbfnt bm burtb <nlap

bcm 4ttn b. Sit«, gtntbmigl, bafl jum Stflen btr
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rt>anAdifi^<n <StaHmiffion in btn gr5§(rcn @täbtt>

ecm ^leugtn im l^aufe be< 3aßrc6 1888 bei btn ebon«

tldifi^tn Qinmobntrn btb 9{ejitrunA*6()ir(« Saffel eine

einmalige Sammlung fTcimiUigtr ®abtn buri!^ polijeilit^

legitiniiTte (ioUectanlen abgc(|hiUtn merbcii barf.

Ijaffel am 8, Äptil 1888.

X)rc 9?(gieTungb'')$Ttinbent. d. 2i.; ®(^n>argenberg.

258. 3m 3al)re 1887 finb im iRegitniugbbtjirf üaffel

von 17uO amtlicben t^Itifc^bei(bauern ‘234121 ®<biveine

unlerfucbt unb bomnter 0 1 Stdef triebinöt unb 101 Stild

finnig befunben morben.

Die llnterfucbung von 14158 Sebnxinen in tr"

Stab! (iafffl bat 14 «tild triebindfe unb 8 »türf

finnige €^u’eine ergeben.

Raffel am 4. '8pril 1888.

itx 9fegierung«"'0rafibent.

259. ^em inntrbalb be< (Sut«bqirt< ber Oberfdrfterei

SM(tnbaufen belegencn, für ben Scbubbejirl Sleinbetg

neu erbauten ^brfter « tttabliffemenl ift brr 4)amen

• 3*iftbMi4 GHefcnbagti»« beigtlegl merbtn.

Raffel am 31. dKdri 1888.

tler iKegirruugO 'Prüfibent. IRotbe.

200. Titx ^\err Siinifter be* 3nnern b«! bureb Rrla§

vom Iflen b. iVi«. btm SJereine iur getrberung ber

'fiftrbe* unb Hiiebiu(bt in ben $ar$lanbf6aften ^u tlueb^

linburg bie Rrlaubni§ ertbeilt, im Sennner b. 3e.

eine dffentlicbe 2)erloofung von Rauipagen, 'Oferbeii,

iKeit*, unb 3agb*Utenfilien , itunft* unb liilirtb.

fcbaft4*Ö)egtnftanbeu jc. ju peranftalten unb bie betref-

fenbtn Voefe im ganzen sPereitbe ber Monarchie abju*

feben. Raffel am 12. 'ilpril 1888.

üDer 3?egierung6>^räfibent. 3. <5.: ®(bn»arjenberg.

261. C'Mrdifebnitt« I itcreetnuriq übet bir uXarft« unb 2abtnbrrt|t on be« (Äumifonbontn t« bem

Regierung* > 21^ir{e Raffel für ben dSonat ‘Kürf 1H8H.

B
E
»
f.

2,

B
9
<S

'l^ejelebnung

»er

SWarfterte.

Dur eb f 6 n I t t • • % e t •

«. für lüU iHlagramni. b. für 1 ftUogtomm.
s>

.

SS

Ü

«4 J1

d
5
f*

Jt. X

E

O

«r X

f

X

«

>m X

c2
SÄ
5s
jt ji

®
'S- e«
111
«41 X

C
6.*-

•4T X

B
*3
'So

3

MX

A
C*

s

M X

9

M X «4

g
e.
A*

5
K
X

e
«=-

^ X

l-e
ß ce«
«&)

M X

3
es

M X

Sfi
ex
•XHi

MX

».2

f3

-r X

. b«

9t

J9 X

1 ilagtl . . 16 6; 12 61 U2.5 12 7.1 2M1 31 25 42 56 381 i 7 16 1 25 1,10 1 40 — H t 1 15 1'15 2 26 351
2 Wblar . 16 25 12 7!» t4 - l?iai 16 IO 25- 321- 3>N 4 '21» 6 -

1 10 1
- 1 10 8. 1

•> . _ 2 73
3 8ulba . . lf.9' 13,16 15 411 1267 ;o - 35)- 36'- 1 Ül 4 5,4 0 4 ‘ 12 — »44 I 21 — 7'» — .R'i 1 80 2«; 3 79
1 tanau ISl37 13's-; U - |3 4i- 23 - - 4 >7 3 95 67. '20 — 91 1 .10 - 93 -i!)2 1 H, 2-^1» 4,-

btrefelt . 1567 13,- 12 25 12 25 25- 31 - 1 - .) — 3 75 25 1 - liA) -90 1,10 1 6‘ 0 _ 3161

C boigeiimat Oilrxi 1275 13- 13 2.1 :m - 311- .1 - i — 3 7H iJ-'iO 10 1 - 1
'- l'- 1 60 1 2 7.1

7 fHaibuig . 1625 13::g> 13 - 13 - M - 2H- 4-. - ??'— 5i - B \ 20 1 - 1 20 1:20 1 411 1 95 3:40

Hlotenburg 17|- 13'^> 15- 11 .VI 30- 34 - 41- 4 — 4'-
6|

'20 1 '20 I 20 — 90 1 - 1 9.» 2|20 3|-

€umma

.

13.1 6H |('5l4!* 110'9tl 101 uu 193 .5i!237 25 617.56 4.5 46 43 21 52 I4O 9 42 8 09 9l01 7 22 (3,14 16 47 .'iOl'»

Durcbfbmtii- I

1

I

1 1

1

1
1

1

betrag . 1671 13 l't 1273 2419 29«; 3h 45 4|12 4.15 I|I8| lim 1 2o| -91 101 1 61 2|(h; .1i3’—
i! O b e n . tVi f t

, —

'.5eiei^nung pro 1 Kilogramm
tWetL *er#tn«

8uib'

Btljtn-

grüje.

Se«,

3asa.

Äaffrt.

I
fi fa4.JXarft.Orte.

iOtiien.

Sr. 1.

Scflstn

Sr. 1.

tiraupi (Bräpt.
RIrfe. 3o»a',

minie*

rer.

|fl>rr

^S(^rarTr.-•

WTt.

-5

a
«
(i)

M X M X •4 X M X M X M X M X Jt X jf X M X

1 tfaffti - 25 — 22 — i50 - 40 — Oy — 441 — 50 2 , 75 3 79 1 50 — 18
2 Rrlblar - ,2-2 — 18 —

i

40 — 40 —
.

— -
1

40 -.40 2,40 3 — 1 50 - 20
3 Rulta -|32 -,22 - ,42 — 54 — 35 — 51 2 70 3 70 1 M(i - 18
4 ^anau - '40 - 28 — 64 — — - 46 - 68 2 40 3 40 1 32 - 20
5 ^reftlb - 30 — 24 - 48 — — — — -140 — 50 2|iO 3 20 1 60 — 20
6 Rofgdlmar .... - 30 -21 - 40 - 36 — — - 10 — '48 2 40 3 - 1 20 — 20
7 Vtarburg — 38 -34 — 50 — — - 10 — 50 2 60 3 40 1 40 - 20
8 ülvtcntarg .... - 30 - 22 - 40 — ,50 — 50 - >1 3 - 3 40 1 50 - 18

eumma . 2 47 1 9t 3 84 2 61 1 04 3 31 4 14 20 65 28 [89 11 82 1 54

Cunbfibniiterrril -|31 - 24 — 48 — 44 - 52 - 41 - 52 2 .58 3 36 1 48 - 19

Raffel am 9. 2lpril 1888.

Der IHegitrungt'^raribtnt. 3. @(blvar)tnberg.
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’SeraritnKiiea «ul Ot(a»«tm«(|iingca «i^tr
ftatkrliiler «nl gä«i||a4tr »<karbrn.

‘33ui(| k^erfügirag ftöniglickn 9}(giening )u

Cijffrf »om 31. SRärjcr. AI. 2041 ift fccin oin Iflcti

IRärj 1861 /(u ^unbS^aufcn tm ^icfioen .llreife ge>

borenen 3uftu< 2au, augtrc^tlic^tm ber 'Illaria

2a u, nunmehrigen Sitme ^euirith $uber jii iBatmen,

unter 3ufl'»iK>ing ber SRutter geftattet worben, fortan

een f^amitiennamen »Otrimmel“ ju führen.

J^h^ar am 6. 'ÄhrU 1888.

IDer 8anbrath oon (^.fehwegc,

X>ie nä^^e Prüfung für $>uff(hmtebc (Qtefeh

jcm 18. 3nni 1884) pnbef am 2Wontag ben I8ten

3ani b. 3., Sormiting« 8 Uhr, in ber SBertftütte be«

S<|aticbemeifteT« @(h5bla am ®rün h<rrfelhft ftatt.

T)ie ülielbungen ju ber Prüfung ftnb minbeftenb

oier äBochen vorher unter (Sintetchung be4 (.Geburt;«

|(heine unb ehnaiget 3(U9ni(fc über bie erlangte tech^

nifehe 'üuebübung, foniie unter dinfenbung ber 'JJrüfung««

gebühr mit gehn 8Rart an ben Untergeichneten gu

richten. DaS erforbertiche ^anbwertbgeug hot ber

Prüfling felbft mitgubringen.

3um Snfchaffen unb teigigen 2efen wirb ttenjcnigen,

welche bie ‘ftrüfung oblegen mellen, btt .Anleitung

gern Seftehen ber ^juffchmiebtprüfung oon 'ßrofeffor

Ur. WSllet (Vielt 1 Vtarf)* hiermit autbrücflich

nu|)^bfen. SWorburg om 10. 9lpril 1888.

•Der SBorfihcnbe bet Vrüfung«>(Jommiffion.

Itümmell, Iheitthierargt.

lilm 2t 3 uni b. 3. tritt hi'rort» bie Äom--

miffion gui Abhaltung ber burch bat (Sefep vom 18teii

3nni 1884 angeorbneten Vrüfung über bie tbefähigung

juin betriebe bet ^ufbefchloggemerbet gufammen.

‘Ciefenigen, welche fich biefer VrUfung untergiehen

wollen, hoben ihre Reibungen bit gum 5. iOtai b. 3.

unter Beifügung bet (Seburttfeheinet unb etwaiger 3*ug*

niffc über bie erlangte technif^e 21utbilbung, fowie unter

(linfenbung ber 10 Vtart betragenben Vrüfnngtgebühren

an ben Untergeichneten (Sii‘ötth«8tr. 24 I.) gu richten,

worauf benfelben bat 'Jtöhere «on hier aut gngehen

wirb. Gaffel am 3. 'Upril 1888.

Der ASnigl. Departementtthierargt. ^olgenboiff.
?«5. Sine weitere Vrüfung ber ^uffchmiebe bei ber

Wftgen Vrüfungt'Gommiffion ift auf ben 14. 3uni
f-3. feftgefefet worben. fDtelbungen bogu finb fpä^

tefient 4 SSochen oor bem Vrüfungttage, nebft @eburtt>

Ic^in unb 10 üSart Vrüfungtgebühren portofrei an

ben Untcrgeichneten eingufenben.

Den Vrüflingcn wirb bie grünbliche Erlernung bet

3nhaltet bet SBerlchent .Einleitung gum 'Beftehen

bet .5)uffchmiebe<Vrflfung oon Verfeffrr Dr.

Endllei* empfohlen.

Sleitere Elutlunft ertheilt auf Elnfragen ber Unter-

geichnete. gulbo am 12. Ülpril 1888.

. Gberharbl, Äreitthierargt.

8<tnnt«ui(h«SKra cannniRalftaifÄifditr Sehirlnt.
36fi. Silan) bet icimmerebäufer XiarlebRetagenorielRf,

c. <B., )u Simmertbaufen «out 3abte 18b7.

Elltiba: ßaffenbeftanb am 3ahretfchlu§ 1092,14 SSI.

ä'ei ben SSitgliebem oulftehenbe Dorlehen 8158,M SKI.

Stücfginfen 8,60 'ISf. ©erth ber SSobillen 90 SRI.

Betluft noch ber bctjähtigen Kechmmg 1,40 SWf.

3ufammen 9350,68 SDtl.

Daoen ab bie Voff'ba: Dhrefte Elnlehett (®pttr=

laffengelber) 9024,08 3H1. ®ef<hafttanth*«e ber »Ht>

glieber 192 3Bt. 9216,08 SOW. TOifhtn

Olewinn 134,60 SST.

Die SSitgUebergaht Gnbe 1886 betrug .39, Boflong

im 3ohr 1^7: 27. Elbgang ln 1887: 2. EUfo ®ttfce

1837: 64.

©immerthoufen bei Coffel am 6. Efprtl 1888.

Der Bereintborffeher 3. SB. ©thäftr.

6 « c « « i e K.

267. ^ie erlebigte gweite VforrftelU M j^ölf>

hagen in ber Gloffe gleichen Kament foff wwa be>

fcht werben, ©eeignete Bewerbet fotbtrn wir oiif,

ihre mit bem 3*“floi6 bermoligen Sloffenoor*

ftanbet belegten SDEelbungtgefuche binnen 4 ©ochen

an unt eingureichen.

Der gu befteHenbe ©eiftliche hat ouf Änfotbem

nicht ollein bie Bicariattpfarrei Brfinbetfen gegen ben

Begug bet bamit oerbunbenen Vfi^abeneintomment gn

übernehmen, ohne ba§ ihm bobuich ein hüht^^r alt

bat ihm feinem Dienftalter nach guftehenbe @efommt<
eintommen gu Dheit wirb, fonbem et hat fi^ berfelbe

mich jebergeit eine onberweite Etbgrengung brr Elmtt«

gefchäfte ber elften unb gweiten VfarrfteUe in bet unt

gwetfmü§ig erfcheinenben ©eife gefallen gu taffen.

Gaffel am 23. SSärg 1888.

.fföniglichet Gonffftorium. ©ehrauch.

268. Bewerber um bie mit bem 16ten b. SMtt. gur

^lebigung fommenbe ©^utftelle gu Keptich, mit

welcher neben freier ©ohnung unb 90 SRotl für

Neuerung ein Ginlommen oon 7.50 SSatf petbnnben

ift, wollen ihre bethatbigen @efuche mit ben eifoibei«

liehen 3rugniffen binnen 3 ©oihen an ben Untergeich«

neten, ober an ben .^erm ßoIalfchuUnfpector, Vfarrtr

Bachmann gn Kieberurff einfenben.

grihlat am 11. Elpril 1888.

'Jlament bet Abniglichen ©chuloorftanbet

:

Der 2cmbrath b. Gfchwege.

269. 3ch fuche gum altbalbigen Gintritt einen Sürtoil«

flchälftn, weichet in ber Befolgung bei SSititahcfachttt

hinreichenb erfahren ift. — Gehalt borerfl 60 SNarf

monatlich.

Geeignete Bewerber, welche fich tmreh B^Saiffe
über ihre Befähigung autweifen ISnnen, wollen fich

fchiiftlich ober münblich balbigft hei mit melben.

Gfchwege am 27. SKärg 1888.

Der ASnigti^e 8anbroth Grimm.

$ e r f 0 a 0 1 s 6 1 r 0 s i L
Ernannt: ber Kechtttanbibat {)erting ^iherr

oon Gfehtoege gum Keferenbar,

ber bithecige fiatafter«©upernumerar ©ennefelbci
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M bei 9SMiAli(^en 9{(gi(rung )u (iaffti jum jfataftcT»

^ffiftentea bafetbft,

bcr biefftrige SQr(au<$ü(fbarbeiter $iaafe bei brr

Ä8nigU(^en ^olijei • Dtredion in Gaffel jiim ü^ilrean«

affiftoten,

ber gSrfter ^e| )u (.^eln^anfen , Cberförfterei

SItbtr, }iuii 0tetii^6rfter,

ber ®firgertneifter 3ofeb5 SB e bet ju ?lin8neburg

an ©teile bee eerftorbenen SBürgermeifter« Stur) )um
©tonbetbeamten bafelbft unb ber 33Srgermeifter ®al)>
mann an ©teOe be« oerflcrbenen iPflrgeruieiflerfl @ie-
balb jum ©tanbeCbeamten in ©pangenberg,

bcr ©tabtfd^reiber unb )}icebürgermeifter Gllric^

)H ©pangenberg )um ©tanbeSbeamten • ©telloertreter

fSr ben ^)trl gleii^n Flamen«.

tteiltrMnoen ; bie ®efc^8fte be* ©tanbeeamte*

)n Sfi^mege ber neu geird^Ite unb beftätigte 33ürger>-

melfter |)octe bafetbfl.

Strlir^cn: bem »ermeffung* * SMenifcr i)ol(f in

4)er6felb bei feinem Uebertritt In ben Siu^eftanb MUer=

bö(bft ber O^orafter als IHe^nungSral^,

ben ^farreeriDefern 4>etmann 'Dippel ju Ober-
aula, Glaffe DJeutir^en, imb ^<eler Giesenau er ju

3mmi(benbain, Glaffe 'Jleufire^en, bie Bfarrftellen an

ben genannten Orten befinitic,

bem [farber Oclfanne« dämmeret V in (SSrejj-

auljcim ba* Allgemeine G^renjeieben

,

tietfebtt ber erbentliebe '^tofeffor in ber juvifiifcben

(fafultät bev Unioetruät Biarbnrg Ur. I^uber in bie

inriftifebe ffaluttät ber Unibcrfität $atie,

bet crbentlicbe 'ilrcfeffct in ber juriftifeben gahiltal

ber UnifierftUt Kiel Ur. iBroetbou* in bie juriftiffbe

ßafnttSt ber Uniberfitdt Blarburg.

^enfioniit; bet SSrfler («ronemann ju ®aafe
»cm 1. 3uli 1888 ab.

||^* ^ier)u ol* Seilage bcr Oeffentlicbe Anjeiger 9h. 31.

Oifcitlralgebabm ftr bm Kama daec ge»ebnS4m Acaifa^ 90 KeitttpfCnnlg. — tMagtMJUteT füi ) unb ) Sngrn 6
ane für } aab 1 Sofen 10 Kdib<p|eimi^)

neMgtit bet ttHniga^a Kegtennig.

CalfeL — Oebrndt in ber bei* aab Saifenbanl-Qnbbenctcrei.
Digilized by Googid



>cr AdMi|{l{ 4>*n Acsiccung in

M 20* au«3<geben SWitttoo^) btn 25. '.Sbrit

SsItU bc« fttiiM> 0cft«blattt«.

^it ^uotmn 20 bee 9iei4*-®efetblatt<, tcelcbe

Bom 18, 1888 .ab in iSeilin )ur Subgabc gc*

(angtt, tntbvUt unter

•3h. 1794 bo4 Qtcfcg, betrcffenb bie :ila4fübtung

ber am 9. ®c)>teitibet 1886 ju !Bem abgcftbtoffenen

Uebereinhuift Degen SUbung einet internationalen SBer*

banbet )um 34»be oon iderten ber Literatur unb

ttnnft. Som 4. ftpril 1888.

X>ie liunnner 21 bet 9ieicbt«®e{e4blattt, Detc^e

som 21. Stpril 1888 ab in iSerlin jur üutgabe ge<

langte, entbSIt unter

'Ihr. 1795 bat ®efetj, betreffenb ben Dieingewinn

aut triegtgefcbitbUit^n fflerfen bet (trogen ®eneral<

ftabet. Som 12. Tlpril 1888; unter

9tr. 1796 bie Serorbnung, betreffenb bie 2lb&nbe«

rung nnb Srgänjung ber 91utfübrungtbeftimmungen
yi btn Qlefeg über bie firiegtleiftungen. Som 14ten

’iftü 1888; unter

9tr. 1797 bie SelanntmaAung, betreffenb bot

Serbot bet Umlauft frember Stbeibemünjen. Som
16. Spril 1888; unb unter

9h. 1798 bie Selanntmac^ung, betreffenb bie (Se>

ftattung bet Umlauft ber ©t^eibemütijen ber ganten*
Dörrung innerhalb babifc^er (^enibejirfe. Som 16ten

april 1888.

fkfanratnut^msn »t M KdiHKtfttlt*
brat 21. Octnbet 1878.

270. 9uf Olrunb bet §. 12 bet 9teid^tgefe|et gegen

bie gemeingefä^rlit^tn Sefirebungen ber ©ojialbemorratie

oom 21. October 1878 Wirb ^lerburt^ ä“'^ öffentlichen

ffemttni§ gebracht, bag bie 9himmer 14 bet III. 3ohr>
gongt Bom 7. april 1888 ber periobifthen Drucf»
fchrift: t.Sonboner greie Sr»ff‘* ®eutfchet un>

«bhüngiget Crgan für bie 3ntereffen ber Dertthütigen

maffen. J^erautgegeben bon ber Sonboner Sertagt«

Oenoffenfchaft" — nach §. 11 bet gebuchten ©efehet
burch ben Unter3eichneten oon 8anbetpoli)ehoegen oer*

boten Dorben ift.

Serlin ben 18. Slpril 1888.

®er ÄönigHche Sol'l«*¥*äf»bent.

greiherr oon düchthofen.
271. 2(uf (9runb bet §. 12 bet IReichtgefehet gegen

bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ®o)talbemoncatie

oom 21. October 1878 Dirb hinburch )ur öffentlichen

Ibetmtnig gebracht, ba§ bie laufenben Summeen 86, 88,

93, 100, 104 nnb 172 bes oon Stöbert Steihet rebi>

girten, in Tietroit (9iorb»Ämerifo) erfcheinenben per io«

1888*

bifchen X)rncffchrift mit ber Ueberfchrift: »!Ser
arme Teufel» nach $• II bet gebuchten ©efepet

burch ben Unterjeichneten oerboten morben finb.

SKagbeburg ben 15, Ipril 1888.

®er Megierungt»Sr<if«bent: oon SJebell.

6trtrlttniigeit ntt> tBetcuratauichutt« >rr ffaifers

li^e« nm ftöKifiUchtn CcatmlhehirO».

272.

Setanntmachung , betreffenb bie Bon ben (Pemeinbe.

bebötben innerbalb bet Jtönigreiibl JlTcugen, bet gfirften*

Ibumt SBalbeit unb ghjrmont, fowie bet (Bebiecet bet freien

nnb .f^anreftabl Säbed aufiufteflenben SerjeiChniffe ber Unter,

nebmer unfaOBerflcbeningtpflfibtisec ianb> unb fBrfhBittbfhaft*

lieber Setriebe. «om 9. «prU 1888.

3n ©emäghttl bet §. 34 bet lonbDirthfchafttichen

UnfoUoerficherungtgefehet oom 5. 3)iai 1886 (Keid^<

©efegblatt Seite 132) hnt febe ©emetnbebehörbe für

ihren Sqirl binnen einer oon bem 9teicht<SeTfi4emngt«

amt }u t^ftimmenben grift ein Ser}dchnih fämmtli^er

Unternehmer ber unter §. 1 bet genannten ©efe^et
fallenben Setriebe aufjuftdien unb burch Sermittetung

ber unteren Semaltungtbehörbe bem Sorftonbe ber

anf ben betreffenben ©imeinbebejirl fich erftreefenben

lanbDirthfchaftlichen Seruftgenoffenf^aft ju übetfenben.

gär ben Umfang bet Aönigreicht beugen, bet

gürftenthumt Satbed unb Shmiont, fonte ber freien

unb {>anfefiabt Sübeef wirb bie griff, innerhalb beten

bie Serjeichniffe ber Setriebtnntemehmer an bie ©e«
noffenfehafttoorfiänbe gelangen müffen, auf bie 3dt

hit lam 1. 3nii 1888 einfchlithliih

hiermit feftgefept.

£)emjufoIge hoben, bamit biefe grift pünttlich ein«

gehalten merben tann, bie ©emeinbebehörben bie oon

ihnen aufjnftetlenben Serjeithnige

bit fhätefttnt junt 20. Wai 1888 tinftblieSliib

an bie unteren Sermaltnngtbehörben (Sanbräthe, Ober«

amtmänner, Sliagiftrate :c.) gelangen )u taffen.

92ach Ärtilel VI 3^« I bet St*u§»f<ht" Sut«

führunatgefepet oom 20. 3Nai 1887 (©efeh'Sommlung
Seite 189) hot ber ©enogenfdhafttoorftanb, b. i. ber

Srooinjialautfchug (bie Srooinjialftänbifehe Sertoot«

tnngtlommiffion, bie SbbOinjiatgänbifChe SerDaltung,

ber SibOin)ialftänbifche SerDoItungtautfchu§, ber Sco«
oiiQialoermaltungtrath) über bie iSufftellung ber Ser«

}ei(hnige nähere Seftimmung )u treffen.

©t Dirb baher ouf bie oon ben oorbe)eiihneten

©enoffenfehafttoorftänben bereitt erlogenen bqiehungt«

Deife noch 1» erlogenben Seftimmungen unb Anleitungen,

intbefenbere auch htugcbtlich ber bei AngteUung ber



S«r)ei(^m(fe ^ btnu^tattn iVfnmilotf ^«xturi^ »er*

»kfni.

XHe (Scmtinttbt^öitien finb btfugt, fcie Untcnit^mer

)u einer artfunff über bie in ba« «erjet'^nif aufju*

ne^menben 8er^ältniffe innerhalb einet jii beflimmenben

bntd^ ©eibfttafen im 3ieITai^e bis^ju einl^unbert

^arl anju^lten. '^irb bie ^uStunft ni^t boUftänbig

ober nii^t rec^tieitig ertljeiU, fc bie (Semeinbebe«

; ^Brbe bei ilufftellimg be« S^erjeie^iffeb na* i^rer

iliennfnii ber Set^ältiüffe ju oetfabreii.

Jür bie einem (Siemeinbcberbonbe nid>t eincerleibten

felbi'tftänbigen ®iit*be^irfe unb (Remarfimgen tritt an

bie ©teile ber (»emeinbebe^Brben ber <Rnt#berr cber

(üemorfung€bere<^tigte.

'-öerlin am 9. steril 188b.

I)aB 'Jiei(^’!i5eTn*ermtg6amt. ^öbiter.

273. ^nfaufc con tüementen im Filter oen

.>bTei unb aubnabmeweiie oier .}al;ren ifl im '^ereii^e

ber ASnigli(^en 'Jiegierung üu (iafjel für biefe« 3a^v

nae^fte^enber, ®?crgen« 8 Uljr beginnenber iOi'arft an«

beraumt tcerben unb jmar

am 9. >3bH iKobtrit.

Die con bet 9iemcnte>'t(ntaufa>fiommifiicn ertauften

$f(ibe icaben jur ©teEe abgenonimen unb i'ofort gegen

Dnittang baar beia^lt.

'ttferbe mit folt^ i^c^lern, tcelt^e na^ ben l'anbeB'

gefeiten ben Aauf rätfgüngig mai^n, finb com j3er>

Idufer gegen t^tattung be< .4aufbreife« unb ber Un>

foften luriitfjune^men, ebenfo firiblgtnfe^er, icelc^e fii^

hl ben erften at^t unb juxmiig Xagen naib tünliefecung

in ben De|>otb ale folt^e ertceifen. i^erbe, tcelc^

ben Seitäufem nic^t eigent^ümlicfi geböten, ober bnrib

einen nicht legitimirten ttieecUmächti^en ber ibomnhffion

corgeftellt merben, finb com Shuf au6gef*toffen.

Die ^ertäufer finb cerpflichtet, febem cerfouften

$ferbe eine neue, ftarfe rinbleberne zienfe mit ftartem

Ö^ebil unb eine neue Aopfhalfter con 8eber ober tpanf

mit jmei minbeftenS ,tn>ei Üüeter langen Striefen ohne

befonbete Vergütung mitjugeben.

Um bie Slbftammung ber corgeführten ^erbe feft>

ftellen }u tönnen, ift e< enciinfcht, bag bie De^cheine

mögtichft mitgebracht merben; auch icerben bie Ser>

täufer erfucht, bie Schioeife ber f3ferbe nicht }u cou»

piten cber übemia§ig ju cerfürjen.

(Jenier ift e« bringenb münfehenawerth, ba§ ber

immer mehr überhanb nehmenbe )u mafftge ober meiche

fjntterjuftanb bei ben jum SSerfauf ju flellenben Sie«

menten aufhört, iceil baburch bie in ben Slemonte«

Depots cortommenben .Qranfh^en fehr ciel fchmerer

}u nberftehen finb, al« bie« bei rotioneO unb nicht über«

mä^g gefntterten Slemcnten bet >fl*

i^t h»irb beim Slnfauf jum SReffen ber

Slemonten ba« @tccfma§ in Hntcenbung fommen.

^rlin am 1. SDlärj 1888.

ftriegSminifterium , Slemontirung« « Slbtheilung.

Freiherr con Xrofehfe.
274. S}om 1. 'Xiai ab loirb unter ben SSebingungen

be« ißereinSbienfte« ein lloftpadetauStaufih mit

Sh^le;’ auf bem ffiege über Dambutg, eingerichtet.

3i^offen fbib genöhnlicht ^oßpoefete, ohne fiferth-

.ewaabe ober StoQiuhine, bU jum laicht con 5 kg.

D>ie Dope teW^t ln D»atfllh(>Bt> ^ 30 '$f.

Ueber ba« Slähere eriheiten bie ^oftanftalten ^u«>

fnnft. 'Berlin W. am 20. Slptil 1888.

Der Staatsfeeretair be* 8leich«i?citamt«.

con Stephan.

Cterorbttinigeit atti StfmttnM^Mngen »er

imigfiehni Heglmag.
275. vhn Slnfthluffe an bie evrjährtgen ttlrbeiten

roetben im l'aufe biefe« Sommer« — etwa ccm Iften

'IKai ab — trigcnometrifche Bermeffnngen imter Leitung

be« (Jhef« ber rcigciicmrtrifchen 'Wbtheihing ber üanbe««

anfna^ie, Cberft S*reiber * la icnite be« ©eneral«

ftabe« ber 'ttrmee, jut 'SuSfühtung gelongen. Die
Slrbeiten icerben in Slecogncscirnngen in Signalbmiten

für ^tunfte I. Orbnnng beftehen.

3ch bringe biefe« hiennit jur öffentlichen ffenntnifi.

llaffel am ß. 'Jlpril 1888.

Der Slegtetmig««^räfibent. Slot he.

276. Durch (JrloB be« 5>erm fKinifter« für -ipanbel

unb Weroerbe ccm 4. Cctober 188.S 'Rr. 12291 ift

ber ju SSimerthut boraicilirten Dran«port=Berficherung«.

©efcllfdhaft ..'Reuet S^nieljetif^er ittepb" bie

licnccffion jum (9efchaft«betriebe in ben 'königlich

'fJreußifchen Staaten für bie XranSport « Berficherung

JU 9anbc unb ju SCaffer ertheilt teerben.

Da bie gebachte (ätefetlfchaft ihren Öiefchäftsbetrieb

nunmehr au* auf ben SlegierungSbejirf Gaffel auSju«

behnen beabfichtigt, fo wirb bie« mit bem 'Bemerfen

jur öffeutlichen HenntniE gebracht, ba| bie Genceffien,

fotoie bie ®efeUf*aft«ftatuten unb bie in ber auBer«

orbentlichen @enetal«Berfammlung ccm 19. 'Rocembet

0 . 3«. befchloffenen jlbäncerungen biefer Statuten in

ben 'Anlagen abgebrueft finb.

tS affet am '23. Slpril 1888.

Xer 9legierung««Bräfibent.

277. Die im Berlage con Sfub. Bechtelb & Gomp.
in SBieSbaben erfchienene Btofehüre:

..^erftellung ber con Ueberfchicemmung betroffenen

GSebäube" con G. -tlilger«, königlicher 'Bauinfpeftcr,

Sonberbruef au« ber neueften Üuflage be« 2Öetf«

..'Bau«Unterhaltung'., enthält bcmerfettfioerthe, praf«

tifche Bcrfchläge. xfeh mache be«halb auf biefe Druef«

fchrift mit bem Bemerten aufmerffam, bü« biefetbe

burch ben 'Buchhanbet bejogen 40 Pfennig teftet unb

bei bireltem 'Bejug con ber Berlag«hanbtung peftfrei

ju 30 Pfennig abgegeben wirb.

Gaffel am 19. 'Jlpril 1888.

Der Slegierunge«Btäf ibent.

278. Der tjiert Btinifter be« ;)nnem hat burch Grlag
ccm 13ten b. 3Rt«. bem ftomite für ben l*uru«pfetbe«

marft ju 'Äarienburg bie c£rlüubni§ ertheilt, in Ber*
binbung mit bem biesfährigen 'fJferbemarfte »ieberum
eine öf^tliche Berloofung con ^ferben, Gguipagen >c.

JU ceranftalten, ju berfelben 15000 i'oofe ä 3 SRarl



ait<)nflc6tn unb bitfc im ganjtn Scrdii^ bcr W»nnc^tt
• {»'»«•mHbat.

doffd am 18. 1888.

'’^5Dar'8ti0leMi%*«^iflb<nt.

.

271>. ®«r SWnifter be« Sanern bun^
'fefot e«jr 7ten b.-38t<. bem ÄwnHt fär b*i» ^etbf=

'BH/tft |ir ABn^tbng i/^. btt @r(aubi>i§ ti%i(t, .bei

' bt« bitljä^rigen bortigen 'Pftrt^ortte«
- fine JffoiHit^ Berleofimg bon (äcgmbagftt, ^fetbtn ic.

_
ga «ranfiaUin imb btt betteffenbtn 9oofe im ganjeti

•‘•gefeitst btr äXomnrt^it abjnfet|tn.

‘iSa|TtI otn 18. Spril 1888.

®«r 9>tgifnmg«*?rSfib«it. 3. ®.: ®<^Barjtnbevg.

.380. iRac^ ben befic^enbtn iBtfdmnumgen bflrfen

«afgrobtragen jtn: Unterfui^ung alter ©rübttfelbtr,

atpäSe, fbiflebclittigSplügc tc. auf fclt^en ®runb>

n, bie fit^ im 0^6 bt« gibtu«, ber ©emeinben

unb ber Sffentlit^en ®ttftangtn beftnbtn, nur not^ ber«

^giger, bei un< nat^jufut^cnber ©ilaabni§ btr t^errtn

9ifffi>rt»TOinlfter bergtitemmtn metben.

%tfna^m8ucife (mbtn mir jeboi^ mit ^uftimmung

ber Werten Wefforf»3Riniftfr btm iit ßattau bomi^i»

iireiibett 0qiT(*berein für ^tffift^t ©eft^itftte unb

tiaiibcehmbe in Knertennung feiner Biffenfcbaftli^en

SB^bmtgen für ben Umfang be« tRfgierungbbtjirl«

bi« auf ffieiiert« bie ©cmäc^tigung ert^eiti, in

hüigeitbtn f^üKtn o^nt borgängige ©ene^migung i(uf>

mtb ibiCgrabungen borgunebmen, toetm eine bor^ertge

ScreinboTung mit bem 0eriealtcr, 'littlgnieEer ober

^(^tei eine« fibfalift^en, ©emetitbe* ober Stiftung«:

gnmbfiütf« flaitgefnnben bat.

(Saffel am 29. 'Diärj 1888.

IKniglitbe 9legierung,
übtbcitung für ftirtben» unb (^ulfatben.

0cfannitWH|RSgt«canuKamlttislifil^ fklürlta.

281. Sie bmrd bie untergeicbnete Shcefticn am
27. 'Äobtmbtr 1839 auf ben 'Jlomen ber flinber be«

Briebritb ©iffert gu ffialbau, unter Sormunbfibaft

be« Hottrab @ibüfer bafelbft, geftedte @<bulbber«

ftbreibung Stbtb. VII. Serie C. 'Ilr. 1124 übet

100 Xbbler ift bon ^einricb iRägel gu äBalbau mit

bem Untrage auf Umfibretbung in ein furefübige«

$obier borgelegt toorbtn.

©emäg bem §. 16 ber 0erorbmmg bom 16. üluguft

1867, betref^b bie 21uget: unb !I8iri)erintur«febung tc.,

loitb 3^er, ber ein älnretbt an biefem Rapiere gu

baben bermeint, bieiburcb aufgeforberi, ba«fetbe bei

ber untergeiebneten 0ebfirbe tnnerbolb ber nätbften

fetb« SRonate, fgiüteften« am 18. 3nni 1888, ftbriftlieb

«tgnmelben, ibibrigenfaQ« bie flaffation be« $a|)ier«

erfo^en unb ber '^ntragfteQer ein neue« fur^db>gb4

ersten mirb.

©affet om 12. Secember 1887.

Sie Shtdion ber 2anbe«htbittaffe. tl' o g.

282. Sie ’^forrftede gu 0trge, ©laffe Remberg,
iß in 3oIge Xie^tgung igre« bisherigen 3nbaberC er>

lebigt. : ©engaete ©eioerbtr am biefilbt baben ihre

i)tetbung«gefncbe aitter ij^eifüguiig >^fiiie«-c!^gM|fe«

;iibre«.ilteflMx>rftanbt« biaaw’4 fB«ben oiaer eingu«

i««bfn. «affet om 17. .^brit 1888." • l*i

Jfönigtitbe« ©onßfterinm. IBcbraueb.
283. Sie ®bbulftede gn 9Itebcrm5tlriib ift bom
ly'JKoi b. 3. on nett gu befegen. u

Sa» ©infonuitcn betrügt jübrUeb 810 Wart neben

freier Sobming unb tfeuemng.

0m>trbcr moUen l^el^utbe mit ^eugniffen binnen

14 Xagen an ben v*ofolfcbulinfbector, $errn 0ferrtr
.Oeifeit gu ^tiebermüUrieb einfenben.

äVetfiingcn am' 13. iltprit 1888.
Gliomen« bc« 8gnigti<ben ®<^o*rftanbe«:

Ser «üni^hbe 8onbrotb. 3. 0.: Ätüppet, 0ret«fefr.

284. Otn in ber 'Bearbeitung oon 3>>f»ntBtattegunge.

faebett bur^u« erfobrener, guberlüfßger *OT»totoII'

: fibtrr »irb megtn Uebertritt« be« bi«berigen 0üreau«
Borfteber« gur ßomtnunal • Benualtung auf fcgieitb,

eoenttted au<b gu einem fpüteren lemtin, gefugt oon ber

SpeciaU(£ommiff ion VI. gu ©affet,

^)obengoUemftto§e 14.

285. 'Bei ber ftäbtifiben Spar« unb 0orfibu§faffe

babier fett bie Sontrpleurßtllt anbenoeit befegt »erben.
Ouolificirte Beroerber »erben aufgeforberi, fitb unter

Borlage igm' Befvibtgung«na(b»eife unb Eingabe igrer

©eboIt«anfprü(be bi« gum 1. Woi b. 3. gu melben.

Sie mit btr ©tede »erbunbenen ffunctionen »erben
auf be«balbige rinfrage non mir mitgetbeilt.

S<btü<btern am 19. ripril 1888.

Ser Bürgermeifter bon Sturmfeber.

blcrf «nalsttbraair.
©maant: ber bi»berige ©eritbtSreferenbar Dr. jur.

Oorl riuguft 0cigt gum '3iegierung«-9ieferenbaT,

bie tRetgtStanbibaten Berftg unb Xbomee gu
iWefetenbaren,

ber bisherige ffatafter • Supemumerar üutten«
teuler gu Winben bom Iften f.Wt«. ab gum Äotafter«

rifftftenten bei ber IMnigtitben Regierung gu ©affet,

bet Süteau=affiftent Sibutje I bei ber ffönig«

Utben $cligei«Sirection in ©affet gum fSotigei-Secretair,

an Stäle be« au« bem ©emrinbeamte geftbiebtnen

Bürgermeifter« Otterbein gu @ro§entübet ber jegige

Bürgermeifter g. gauft bafetbft gum Stanbeibeamten

für ben bafigen Begirf,

an Stede be« oerftorbenen ribam ^eimrotb gu
Öongenfib»arg ber Bicebütgermeifter tpeinritb riuguft

Botenber bafetbft gum StanbeSbeamten für ben ba*

ftgen BegW.
SeßtOt: ber bisherige üataßer > riffiftent Stbmig

bierfelbft oom Iften f. W. ab »ibermftitb gum Äatafter«

Äontroleur für ba« neue ftatafteromt BlätbterSbath,

bcr BfanamtecaiiCibat Blilbelm Bau tu« au«
ftitfbberg gum ©ebülfen bc« Bfoerer« tRafmann ht

tpolgboafcn, ©taffe ©rebenftein.

Bun^euaDOtH: bie Berfegung be« Steuerin«

fpector« Wähler bon Stbmallalbcn notg Xrier. ^ ^



S<tiitlitn: t>«n Steuerüifpector SKo^ttr ju

@(^manalb«i btt 2tt SataftcrinfptctorfttUe 6«i ber

ÄSnigtit^en SttgieniM }u i3»t<bain,

btm bi^^eiigen ^farrDtnvefn ju löctmtben, (klaffe

l'it^tenau, pa«t. extr. (^ritbrit^ Slangolb, bit bafigt

^fanftdü btfinüic.

^Rgtiommtn ocn btr ^öntglit^tn ®tneral>ftem>

mifficn jn (iaffel: bei frühere ^ototoQfü^tr Aeä)
alt Q-ibU-^upttnutnerar, btt Aan)[ei’®<^ülfe $unoIb
alA 5tan)lei>'CiätoT, bei gorftrefnenbat 'iliicftaB unter

Uebenoeifung }U btm gtabätif(^«te(bnif(^en Süitau in

Toffel.
'

Q)tftaMct: bem ftöniglit^en ^of>(iiractur SU^tlnt
i&(^lcniining ju daffct btt Stnno^me unb t^iung
bc4 i^m Dtrlitl^enen ^i^bitote eine« unb

©teinbrudereibefi^et« ©einer ^je^eit be« l'onbgtafen

dmft bon Reffen,

bem Sierbrauereibefiber ®eorg Stcdf in $anau bic

Slnno^me unb gübnmg te« ibm »erliebentn 'JSräbilot«
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al« Aofliefemnt ©einer ^obeit be« üanbgiafen

non ^ffen.
SScrftgt: ber 1dint«ri(bttr Stumpf in ^iieberauk

an bo« itmtSgeriibt in ©tegen,

btr QtctitbtSbiener Hufnagel in ©tbtoarjenfet«

an ba« %mt«gtri(bt ju ©rogtnifibtr,

ber @eneraUonui^fion«<®<crttair ©tbmibt(un)
non Qaffei an bie »önmlitbe ©eneraKonuniffion ju

^üffeibotf, bie i^anbmeffer l^ippert unb ©<bmtg
ou« btm geobatifcb'tecbniftben ©üreau ber flbnigßcben

©tnerarfcmmiffion ju Qaffel, erftertr an bie ©pe)iai<

tommiffion ju ^iegnibaht unb legterer an bie ©pe}ial-

tommiffion ju iSüdtburg, ber Sonbrneffcr ©cebet non
ber ©pqiaKommiffton JU ^ibgenbain in ba« gerbätiftb*

tetbnifcbe Bureau ju (Saffet.

Au^tftbitbtn ou« bem ©taat«bienft: ber vanb>

me)(er SSaentig>^augt auf ‘Sntrag.

feifiODiit: ber Jörfter Rebelet in (£iterbagea

nom l. Ouli b. 3*. ab.

/

^ierju a(« ©eiloge ber Oeffentlic^e ^itn)eiger dhr. 33.

OnfcittoatoWbrm ffc ben Kann etter got«bafl<bai 30 «fWHP^natg. — 8ehg«H4tt« ffe J na» i «»lea 5
nab fSt { nnb 1 Sogen 10 Sci(b«Pfeimi^)

«UMgtit bei Xialgaebci ncgtcaas.

€ affet. — Stbiant in bec $»f> nab Saifenbaul'Sugbtntfetei.
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bcf Hdniglidl^eit 9I(girtttitg i» Saffct
Jir 21* «mjtjtbtn aRitti»0(^ b«tt 2. SJlai 1888*

OattU btt ®e(e9(ansilitDa fit He flSHglii^cs

fititiifificB Staaten.

X)ie 'Jbiminer 9 bei ©efeg.Sammlung, n>el(be oom
23. 1888 ab in Berlin jur 'ÄuSflabe gelangte,

enthält unter

gjr. 9264 ba* ©efeg, betteffenb bie (irritbtung

einen 9onbgeri(bt6 in ^Jc^unt, foteie bie anbermeitige

"Xberenjung bei XmUgerit^tebejiTle {>attingen unb

SPot^unt nnb bei 8anbgericbtabejirte (fffen unb fünfter.

Som 3. Xpril 1888; unter

3Jr. 9265 baS @efe? über ba« ®runbbu(bn>efen

unb bie 3>onng«eoUftTeifung in ba« unbemeglicbe S3er«

ntbgen hn ©ettiuigbbereitb be« Stbeinifeben 9tc(bt8.

2Jcm 12. Äpril 1888; unter

Dir. 9266 ba« fflefe^, betreffenb bie Bereinigung

ber 9tecbt«ann)altf(baft unb be« 'Notariat« im ®eltung«>

bettitb be« ^beinifeben 3te(bt«. Bern 13. 2lpril 1888;

uitb unter

•Jh. 9267 rte Berorbnmig, betreffenb bie 3#*"’
t^eit bet Berttaltttng«gericbie unb ben anftanjenjug

für Streitigfeiten, n>el(pe na^ ieicb«gefe|(icber Bor«

I i(brift im BenualtungeftreitcerfabTen ju entfebeiben finb.

I Born 23. aRärj 1888.

DftamtnMdtnnDtn «nf ttniiin «r« Heid)«(iefetKt«

Hunt 21. Ottafwr 1H78.

I

286. Buf ®runb be« §.12 be« 9?ei(b8gcfebe« gegen

bie gemeingefSbrlitben Beftrebungen ber ©ogialbemohatie

tom 21. October 1878 mitb bietburtb jur SffentTieben

ÄenntniB gebratbf, baß ba« angeblitb in ber ©enoffen«

f(boft«brucfttei t>ottingen«3üri(b b«äoftbUte gtugblatt
mit ber Ueberf^rift: »Barteigen offen!», ben Sin»

gang«morten; »Die lebten 3Bo(ben toaren roieberum

redft geeignet jc.» unb bem S(btu§: »$o(b bie reeo»

lutionäre ©ojialbemcftatie« — na(b §. 11 be« ge»

beteten ®efebe« burtb ben Untergeiebneien bon äanbe«»

telijeiroegen btrbcfen »erben ift.

Berlin ben 27. Xpril 1888.

Der Abnigli(be Bo^tibi > Brüfibent.

gteiberr een 9ti<btbofen.

Strot^ttgni ani etlasstiiui^aBgeB her ftaifets

Itffitii Bttfe ftünigliiicit StntnUbcbirgtit.

257. Born 1. Bt a i ab tBnnen naib S b > t ^

3abt“"8*'* J““* ®btta0b 100 Bbf»* ©clb
im Bkge bei B®ftanb>btfux0 ®u®<b beutfeben B®ft‘

anftolten eermittelt »erben.

Xuf ben B®ft<”*»>b<fu®0b't« i» ®b®tn Xubftellung

ifoimulare bei für ben internationalen B®ftan»eifung««

eä^ebr corgeftbriebenen Xrt ,u certtenben finb, ift ber

bem Smpfönger )u gablenbe Betrag oom Xbfenbei in

Befo« unb Sentooo« @otbgelb anjugeben; bie

Umreebnung auf ben bierfüt in ber Btartiöäbrung ein«

jugablenben Betrag »irb burtb bie Xufgabe«Boftanftalt

be»irft. Die Xu«jablung in Sbile erfolgt in Bobib®'

gelb, jebotb unter Bergütung be« Sur«unterf(biebe«.

Die Boftan»eifung«gebübr betrügt 20 Bftnnig

für fe 20 Wart, minbeften« aber 40 3)er

iübftbnitt fann gu Wittbeilungen feber 2trt benußt

»erben. 3!elegiapbif (be Boftamoeifungen nach Sbile

finb corerft ni(bt guläffig. lieber bie fonftigen Bet«
fenbung«bebingungen eitbeilen bie Bcftonftaltb» auf

Srferbern Sluefunft.

Berlin W. am 24. Xpril 1888.

Der ©taatSfenetair be« diei<b«>B®ftamt8.

Don @tepban.
Senirkttttttgeit trab ißelatrarauubnngni ber

Araiatiibev binttenraiL

288. Die 3in*Wri«e Slelb*^ 1 20 gu ben

@(bulboerf(breibungen ber Berugifeben fonfolibirten oier«

progentigen ®toat«anleibe bon 1876 bi« 1879 über bie

3infen für bie 3e>t ®®in !• 1^^ 30. 3uni

1898 nebft ben 2ln»eifungen gut 2(bbebung ber fol«

genben IReibe »erben Dom 1. 3uni b. 3«. ab Don ber

Kontrolle ber ®taat«papiere b<ebfel^ft. Dranienftrage

92/94 unten lint«, Bormittag« Don 9 bi« 1 Ubr, mit

XuSnabme ber ®onn« unb ^efttage unb ber lebten biei

®ef(büft«tage feben Wonat«, au«gereicbt »erben.

Die 31®4f(beine tönnen bet ber Kontrolle Jetbft in

Smpfang genommen, ober but(b bie 9iegierung««^aupt«

taffen, fo»ie in g/rontfurt a/Wain bureb bie Krei«taffe

begogen »erben. Set bie Smpfangnabme bei ber

Kontrolle felbft »ünfebt, berfetben perfinlicb ober

bui(b einen Beauftragten bie gut Xb^ebung ber neuen

SReige bere<btigenben

Berg^niffe gu übergeben, gu »el6em gormulare ebenba

unb in ^mburg bei bem Kaiferlitben Boftomte 92r. 1

unentgeltli(b gu gaben finb. ©enügt bem Sinreieget

eine nummerirte Warte al« Smpfang«bef(geinigung, fo

ift ba« Bergeiignig einfaeg, »ünf^t er eine au«brü(äi4e

S^fegeinignng, fo ift e« hoppelt Doigulegen. 3m
legtnen ffoUe ergalten bie Sinreitger ba« eine Spemplar,

mit einer Smpfang«befigeinigung berfegen, fofort gu«

rü(f. Die Btcirte ober Smpfang«bef(geinigung ift bei

ber 21u«rei(gung ber neuen 3<»*f(gti>te gnrüt^ugebeiu

3n ®(grift»e(gfet tann bie Kontrolle bet
©taat«papiere fi^ mit ben 3ngabein ber
3in«f(geinan»eifungen niegt eintaffen.

Ser bie 3in0fcgtine but(g eine ber oben genannten
'
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$io»bi)ia(taff«i Sqit^tn »UI, bei^dbtn btt Sa«
»tiftm^ui mit einem boppelten Ser}ei(^fft entjurtic^tit.

Ca« nnt StTjett^atg »hb, mit einer ümpfongtbef^ei«
nigung oerje^en, fogleid^ jurüdgegeben nnb ifi btt Sn««
^ünbiguiig bet 3i>>^<bräie »ieber abjulieftni.

gormutare ju biefen Serjeic^niffen finb bei ben ge«

bat^ien ^robiniialtaffen unb ben oon ben i^9nigIid^en

SieaiRungen in ben Smt«Mättem ju bejdC^nenbcn

fonftigen Staffen unenigelilitb )u gaben.

Cer @inrei(gung ber ©tguibDerftgreibungen bebarf

\ e« jur (Srlangung ber neuen 3ln«f(geine nur bann,

»emt bie 3^^f<^(*"‘>n»ei[ungen abganben gelommen

, pnb; in biefem galle finb bie ©cgutbberfcgreibungen

f an bie ßentrcUe btt ©taatSpopiere ober an eine ber

genannten ^rooiniialfaffen miitelft befonberer ßingabt

einjuttiigen.

SBertin am 19. Sprit 1888.
^auptoerualtung bet ©taat«|(gutben.

Cie borftegenbe Selannintatgung reitb gietbutcg

mit btm iöemerfen oerSffentlitgt , ba§ gormutare ju

ben Setjeitgniffen über bie
3ur ßmpfangnagme bet

neuen 3“'*f'^bine einjureiigenben 3'''’*ft^dn • Snwei*
fungen bei ber giefigen f»egierung««;£)aupttaffe unb ben

©teuerfaffcn unfete« Sejirf« unentgeltlitg ju gaben fntb.

(Saffel am 26. Slpril 1888.

ilöniglitge fRegicrung. Cpig.
28$). Cer f^ert Cber«15räflbent gat ju ber ocn bein

'ilferbematlt= (Semite ju griglar bcabfugtigten SJetIccfung

ccn fJferben, Sßagen, 5agr« unb SReit-iRequifiten :c.

im ©cfammtoertge bon 14900 9Rarf, Belege mit bem
am 11. unb 12. 3uti b. 3«. ftattfinbenben ^ferbe»

marlte oerbunben »erben fclf, bie (Stenegmigung eitgeilt.

Cer SSertrieb ber Ccofe, beten niegt raegr al«

7000 ©tücf h 3 'JRarf au«gegebcn »erben bürfen,

bleibt auf ben Umfang ber ISrocinj $effen-'Jlaffau bc*

fegränft. (S affet am 24. StprU 1888.

Cer 91egierung««^räfibent. 3. S.: ftoegenbörff er.

(BelamttuMigtttiitnt ge« ücngedsCirectar«.
290. (ja »irb gietbureg jut bffcntliegen Renntnig

gebraegt, ba§ in Susfügnmg be« §. 15 tegter 3lbfag

be« Sieglementb ccm 6. Cecember 1887, betreffenb

bie Suafügrung ber ötefege ccm 1.3. 2Rätä 1878,
27. ÜRätj 1881 unb 2.3. 3uni 1884 über bie 3wa»a«‘
erjiegung renuogrlofter Rinbet (Smteblati oon 1888
©. (U), bet an Steile bet 'Jlaturalaueftattung Seiten«

ber Crt«armenbcrbünbe für bic eon ber Snftalt ju

bemirlenbe (Sinlleibung ber 3<rang8}öglinge ju jagicnbe

(Selbbetrag bon mir für 9)läb(gen auf 45 üRatl, für

Anaben auf 60 ‘JRarf feftgefegt unb biefe Seflfegung
bnttg iRefaipt ber fetten 'IWinifter be« 3nnern unb
bet geiftlitgen, UnteiTitgt«» imb IRcbijinat« Ungelegen-

geiten Bern 15. Sprit 1888 genegmigt »erben ift.

Ciaffet am 26. Sprit 1888.

Cer b'anbe9»Cirectcr. oon tpunbelsgaufen.
Saeanitn.

291. i9e»erber um bie erlebigte 3»eite Sigulftelle

in ih'ittelbucgen »erben aufgeferbert, igre 3ReIbung«»

gefutge nebft Reuaniffen olebatb ttn|ureiigta.

' ber Steile ifi ein Stntommen pon 840 3Rorf

negft freiet ASogming unb eine geutmng««Qntf(g5bignng
eon 90 SKorf berbunben.

{)anau am 21. SprU 1888.

iRamen« be« Stgulsot^ianbe« : (Straf SBi«mard.

292.

Die nrit flingenbienft Bcrbunbene erfte Segrer«

ft^e an ber eoangelifcgen Solttfigule )u Stierobe,
mit »eliger neben freier fiSognung unb 90 iWatf ®er*
gütung für geuerutiß ein3agre«einTommen bon 900'3Rort
berbunben ift, foU tn golge ^cnficnining be« feitgerigen

3ngaber« balbigft nen befegt »erben.

Cie £e»erbung«gefu(ge um biefe Stelle finb bi«

fpäteften« jum 5ten t. Ult«, an ben Aönigtiegen 8ota(«
{(gulinfpecter, Pfarrer Segimmelpfeng }u
Sbterebe ju riegten.

(Sf(g»ege am 23. Sprit 1888.

Ca« gef(gäft«leitenbe üRitgtieb

be« Aöniglicgen Scgulborftanbe« bon Sbterobe.

(Strimm, Abniglitger l'anbratg.

298. 3“* ©rtgeilung be« 31eUgion«untevri(gt« an
bie i«raelitifcgen Ainber ber Sbnagogen • fflemeinbe

OSogfelben foU ein fReligicn«legter, »elcger jugteieg

au(g bic gunftienen be« üBorfänger« in (Bogfelben mit«

guberfegen gat, gegen eine iRcmuneration bon jägrlitg

600 3)iarf befteüt »erben.

(Steprüfte iStaeliUftge S(gulamt«canbibaten, »eltge

auf bie Stelle reflcttiren, »erben aufgeferbert, unter

2}orlage igre« ^rüfungSjeugniffe« unb tej». gügrung««

attefte« fieg innetgalb 3 iIBo^en bei un«
3
U melben.

üRarburg am 24. Spril 1888.

3«raelitif(ge« S3orftegcr«Smt.

294. Cie erfte Scgulftelle ju iRengSgaufen »irb

in gdge ISerfegung be« feitgerigen 3ngaber« mit bem
1. 3Rai b. 3«. oacant.

('Geeignete i'cmerbcr um tiefe Steile »erben ouf«

geforbert, unter SBcrlage igrer 3*U8"in* binnen

14 vtagen bei bem Röniglicben b'otaifcgulinfpcctcr,

^>erm ^faner i“ tReng«baufen, ober bei

bem llnterjciigneten ^u melben.

fRotenburg am 27. Slpril 1888.

Ca« gefcgäftaieiteube URitglieb

be« .Söniglicgen Scgulborftanbe« eon lReng«gaufen.

bon Sltenbodum, i'anbratg.

295. iSemerber um bie am 1 . 3)lai b. 3«. jur öt»
letigung fommenbe, mit einem competenjmäfeigen (Sin«

fommen oon 780 ‘üRarf nebft freier ffiognung unb
90 URarf für freie geueruiig berbunbene SegutftcUe

p (Sott«trcu »ollen igre mit ben borgefegriebenen

3eugniffen berftgenen 'iRelbung«gefucge binnen 14 lagen
an ben Scgulbcrftanb bon (Sottatreu ju .fiänben be»

unterjeiegneten b'anbratg« einreiigen.

J)ofgci«mar am 28. Spril 1888.

'Rainen« be« Scgulborftanbe» : ber .Röniglicge Sanbratg.

3. 35.: SBi^er, ftreiSfcCTctair.

390. ®e»erber um bie am 1 . 3uni b. 3«. jur (fr*

tebigung tommenbe, mit einem competenjmäfügen (Sin«

lommen bon 1050 3Rar! nebft freier Sßognung unb



M
für fnie gtuening Mt6unb«ne Sd^nlfteQe

lenau motten i^e mit ben eorgeft^cbcnen

~m oofc^encn SRelbnngSgefiu^e binnen 14 Xogen
' an ®(^nlBoiflanb oen Siebenou jn ^finben beS

nntenef(^n(ten Sonbrot^C einreit^en.

p^gct9mai am 26. H)>ii( 1888,
°^~"**"* bef ®<^n(borfianbc4: bei l^^nig(i(^ Sanbeat^.

3. S3: Widftx, itreMfecretair.

297. Seroerter um bie mit einem combeienjmSgtgen

(^odammen bon 750 ÜNorl nebft fitier Slo^mtng unb

90 Wart für freie Seuerung Derbunbene tat^o(if(^e

I S^fteQe )u 9to§ba(^ netten ihre mit ben borge»

\
f(|artenen 3(>>9niffm oerfebenen Weibnngggcfutbe binnen

I
3 tkeben an ben ftSntglicben Solalf^ulinfbector ju

A 9Uer, $erm ^faner Ortb, ober an ben Unter»

I löteten einreieben.

I (Stelnbaufen am 26. %pril 1888.

^ ^tarnen« be« Abnig(t(ben

r ber Sönigtitbe i'anbratb. 3. S.: ^arifiuS.

27^ ^e @(bnlftette ju jtatbu« nhb in goige

Serfebung ibreO feitberigen 3nbaber« mit beni Iften

3nni b. 3«. oacant.

dtnaige tBenerber um biefeibc netten ihre Welbung«»

jefnibe nebft ben nötbigen ©itten» unb SefSbigungS«

{engten innerhalb 14 Xagen bei bem unterjei^neten

ödrnlMrfianbe einreicben.

$etl^b am 27. ttbril 1888.

ü)er flbnigtiibe @(bulDorftanb Den ftatbu«.

Den ©ebteinib, ilanbratb.

9 1 r f n V • l s S b r 0 n t L
(Enaunt: bet bieb«ri8« |5faner «Ibert fltingenber

t, fl Dubenrebe )um ecflen Pfarrer ju SBelfbagen unb

{n Wetrebelitan ber ^forreictaffe gleichen tarnen«,

ber ©tatienboffiftent Sertram in (Sbttingen jum

EtsHcn«Dotftebet II. dla^e in SBilbungen,

ber feitberige ©ergeont OSuftoD Werib ©reger
. Dem 2. Xbüringifeben 3nfanterie » 9tegiment lUr. 32

t

eem 1. 21ptil b. 3«. ab jum Muffeber bei ber Slbnig»

liiben ©trafonftalt in Siegenbain,

ber SBärmtmeifier ffiilbelm 9ttet6 in ©immeta«
banfen an ©tette beS berflotbenen 8ebreia ©ilbert
bafubfi )um ©ianbeabeamten fflt ben beifigen ©tanbea»
amtabegirf.

Se^ett: ber Aataflei»afftftent ©teinfrfiger in

Sßieababen nibermflicb jum ftatafter»ltontreIeut fftr baa

ftatafteramt ©«bnuillalben an ©teile bca ftataftct»Aen>

treleura, ©teuerinfpectera 3ung in Hongenfc^albaib.

8etlie|ta: ben 9fartbemefem, past. extr. Smolb
ftrapf in Slenba bie ^fotrftette in 92effelr6ben, ©mft
IDbtffler in fllbungen befinitiD bie ^fonftette bafelbft,

Otte IRiemenfcbneiber in Sangenfebnarg befittitiD

bie ebangelifAe ^farrftette bafelbft unb ©btiftepb er»

furtb in Öberbfllfa befinitie bie ^forrftette bafelbft,

bem ©eriebtabiener 9tibel in ©refienlübex aua
Slnlag feinea Uebertritta in ben IRubeftanb baa 2(tt»

gemeine ©b^g«*^-
Seftätigt : ber gum Sflrgermeifter ber ©tabt Siegen*

babi auf bte Txma Don aibt 3abren geroSbüe biabetige

Sice»Siitgermeifter Söffer bafelbft

S^C$t: ber ftatafter»8anbmeffer Waale bei ber

ftönigticben tttegierung bobier nach Itönigarointer unb

ber ftatafter»8anbmefTet ©erber Don ba nach ©affel,

bie ©tationaoorfleber II. ©laffe ©eben! Don Sab
92oubeim nach ^nberbom , X)rangenftein Don

SHIbungen na^ Sab 9iaubeim unb SoIImor Don

Srafel nach Sabem,
ber ©eriebtafebreiber , ©etretär ©öuberlicb bei

bem 2Imtageri(bte in 'üKarburg in gleicher Tlmtaeigen»

febaft an baa 8anbgericbt in Warburg,

ber ©eriebtafebreiber, ©etretär ©iebert in Xrebfa

an baa flmtagericbt gu Warburg.

Sntüftaenommrn: bie Serfepungbea Äatafter»ftcn»

troleura Rraag Don 3<egenbain nach $ettftebt unb

bea Äotofter»Slffiftenten sirenifeb Don x'iegnib nach

Siegenbain.

9tnftonitt: berObetferftmeifterSBagnet in ©offel

Dom 1. 3uli 1888 ab auf 9iacbfucbtn.

$iergu aia Seitage ber Oeffentlicbe ilngeiger 9ir. 35.

3aftctioiiag(Wbt(n flU ben Rosm einer «»Sbnfl^m ÄtwMe 30 Wdebaptewig. — eMagaMDtter ffii g

,
nno fflt 1 nnb 1 Sogen 10 Sclebapfenniif)

itakigtit bd «SntgOCba Segtetnng,

Caffet — Sebendt in ber S*f» nnb Saifenbana'SnbbrncteceL

I Bogen &
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;ß5nigl. ^arrugifi^en negicnmg$-J^mt$fblittt.

S>n p SSintert^ur boraiciUrten 5£rflnSport«Scf

'

ftcfeenm09^|ellj(^aft „tttnrr 2d)iDti)tn|i4rr £lon>“ wirb

!

auf @ninb bet oorgei^ten Statuten bte (Soncejfton jum
@ef(^ftabetriebe in ^reufeen für bie S£ronat)ort»33er«

gii^ening ju Sanbe unb p 3Baffet unter na4ftegenben

^ebingungen ertljeilt:

1. 3«be Betänbetung bet ©efeHjd^aftäftatuten ift

Steigen unb bet Berluft ber ert^eilten (San»

on ber ©ene^migung bc« ÜJliniftera für ^jonbel

unb ©einerbe p unterbreiten.

2. ü:ie (Sonceffion, baS Statut unb ettnaige tSenbe^

rungen beS legtercn finb in ben Stmtäblättem

;

betjenigen Bcjirfe, in welken bie ©ejellj&aft
|

bun^ Slgenten feeft^äfte betreiben will, auf Äcften
j

ber @efeUjd)aft 3U »erctrcntlidten.

3. ®ie ©efeDfc^ft ^at »cnigftenS in einem bet

peugifd^n Orte, in »elpen fie ©ejti^fte be«j

treibt, einen bort bomicilirenben, mr {faltung

einei ©ejt^ftdlocaU nertiflicgtetm ©eneraUBe«
BoIImüibtigten ju befteOen unb wegen aQer ouS

i^ren ^t^ften mit bteugift^en Staat0>9nge>

^öriMn entftebenben Berbinblit^feiten, je nad^

ber &agl ber SSerfk^en, entweber bei bem @e»
ricgte jetteS Orteg, ober im ©eric^tgftanbe beS

bie Berfi^erun^ oermittelnben SÄpenten IReit

ju nehmen. !Dte bej^Ut^e Berpflt^tung ift in

lebe für tireu|ifd^e i^aatg^Ülnge^örige auSiu»

fteUcnbe aufpnctjmcn.

Sollen bie Streitigfeiten butc^ StbiebSridgier

aejdblit^tet werben, fo müffen bte Iberen mit

©tnfc^lug beb Obmannel preu^if^ Staatb>Sln>

gehörige fein.

4. 9ltle Berträge mi^reugijd^en Staotb'lSnge^örigen

terer einfi^lieglid^ beb ©runbfonitolb entgalten;

unter ben SJctioib bürfen bie oorganbenen ®ffecten

göAftenb p bem Sagebcourfe erfibeinen, weligen

biefelben
3ur Seit ber Bilaty^SSuffteHung haben;

bloge ©rünbungb» ober Berwoltungbfoften bürfen

nitgt alb Slctioa aufgenommen icerben.

6 . !Det ©enerol'BeooIIm^tigte gat ft(g pm Bor>
^eil fümmtlitger ©laubiger ber ©efeUjdgaft in

^eugen perjönlidg unb erforberlidgen Saüb unter

Stellung ^inldnglid^ Sitgergeit 3U oerpflitgten,

für bie Sndgtigfeit ber eingereiigten Bilang eiw

31'ftegen.

7. !Der ©eneral^Beoollmäcgtigte ift oerpfli^tet, bie

bon ber ©efellfdgaft aubgehenben, ober bereitb

fUlimfterb für ^nbel unb ©ewerbe ober bet

Sanbebpli^eibegorbe oorgulegen, auA ade in Be>

pg auf bte ©efeUfdgoft unb bie Bieberlaffung

,

iu gebenbe fonftige Üubfunft p befdgaffen unb

bie betreffenben Bapiere oot3uregen.

Die gegenwärtige Soncejfion wirb nur für bie Dranb*

portsBerft^entngbbrandge unb oucg für biefe nur auf fo

lange ertgeilt, alb bie ©efeüfAaft fi(g a^ ben Betrieb

biefet Brantge befdgränft. Sollte fie 3um Betrieb anberer

@e|dhäftb>3weige übergegen, fo ift bieb pr ^eimtnig beb

fStimfterb für ^anbel unb Ewerbe gu bringen unb bie

Berlängetung bet Gonccffion natg
3ufudbcn.

i
gegtere fatm p jeber Seit, unb opne bog eb ber

gäbe ber ©rünbe bebatf, lebiglidg nadg bem ©meffen beb

uRinifterb für ßanbel unb ©werbe prikfgenommen unb

für erlofdgen crfläTt werben.

ftitb oon bem Sognorte beb in Beeugen be«

ftetlien @eneral>BeDolImä(gtigten ober eineb ber

preugifigen Unteragenten aus ab3ufcgliegen.

5. Der Äöniglicgen ganbebpolüeibe^tbe, in beten

Be3ir(e bte ©efdgäftb^ieberlaffung füg begnbet,

ift in ben erften brei Btonaten jebeb ©efd^ftb«

iagreb oon bem @enetaI*BeooIImäd^tigten äuget

bet ©enetaI»Bilan3 ,
eine SpecioI^Bilang bet W

für erlofdgen crMärt werben.

Uebrigenb ig burdb biefe ©oncefgon bie Befugnig

3um @rwerbe oon ©runbftüden in Beugen nidgt ertgeilt,

oielmegr beborf eb bogu tn jebem eht3elnen Salle bet be<

fonberb na^3ufud^ben laitbebgenlidgen ©enegmigung.

Berlin, ben 4. Ortobet 1885.

(Stentpel).

güt ben ÜJliniftcr für ;^anbel unb ©ewerbe.

(gg.) t».

H'itgen ©efdgägbäfWieberlagung für bob oet»

me Sagt einpreidgen unb tn biefer bob in

Breugen begnbli^ Stetioum oon bem übrigen

Setioum gefonbert auf3ufügren. Der pftänbigen

Bebörbe bleibt überlogcn, über bie «htfgellung

biefer Bilai« befonbere S^ftimmung p treffen.

Die @enetal>Bilan3 mug eine ©egenüberfteUung

fämmtlicger ülctiea unb fümmtlitger Bsfgoa, le^

Cdncrrgon

tum ©eiegäftetetrieb im ftönigrd^
g.'rcagcn fiir bie gu SBintertgut eomi>

cilirte

ieRjiguit 9tener€^mi)(rii<ber Ülopb
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Statuten
brt

9{euen Slo^l)

?ran*pori-ier^trunB8-®fftfff(fiaft

{n

ttintnrt^ur.

I.

Uane, ^nicdi, 3i| nnd Dasrr btr (SeftUfdiaft-

Unter ber ?irma;

Steuer S(^toei,)erif(^er

8ran»poTt-Btrf)4ttnng«‘(ltr(Urii)nfi in Winterthur,

ift eine HctiengefeDf^aft gearünbet, »el(he juu 3»e«fe bat, im

3n< unb Sudanbe birecte, ober bur^ Sjermittelung »cn Agenten,

ober anA auf bem SEBepe bet 8iüd!> ober 3)lttnerii(berung mit

anbem Wefeüfdxiften (Suter unb aöthigenfafU*) Sabrjruge geaen

biejenigen €<tiäb«B unb Serlufle ju u^ibem, »elthe bt^Iben

anf bem Zranbporte )tu See, auf Blüffn refp. Sinnen-

geaäffem ober )u Banbe etnfibli^nib Sagmmg unb Sufenthalt

Bor, mährenb unb naih ber Weife treffen fennen.

Sie SefeQfihaft beruht auf ben Seftimmungen be< Snnbeb-

oefe$r( über bat eibgen. Cbligationenre(ht som 14. 3uni 1882

Xrt. XXVL 8ctiengefeQf(haft (Snenpme (SefeDfibaft^, fotoeit

bie Bcrliegenben Statuten niiht tseitergehenbe Sorfffirttten ober

gefehli(h iuläfffge Jlmberungen enthalten.

§ 2 .

2)te (SefeDfihaft fomeit niebt aus-

»artige ftaatliibe (ioncefffonen ic. eine abweiffinng bebingen,

auih ihren @teriihUftnnb in äSinterthur.

§ 3.

!Dte ©efedfehaft ift ni<ht Berpfliihtet, für bie Bblehming

einet angebotenen SSetfichcrung ©rünbe anjugeben.

§ 4.

!Die ©efedfihaft beginnt ihre @efitSft*thäligfeit mit bem<

fenigen Stage, mit Belipem biefe Statuten in Äraft treten

(Rehe Uebergana«- unb SolljagSbeftimmungen § 60) unb bie

SDauer ber ©efetlfibaft ift, non biefem nümliito Sage an ge-

reff;net auf 50 (fünfjigi 3ahre feftaefegt. 3»« Sahre Bot

Slblauf bi^e« 3eitraumeb h®( (SenetalBetfammluna bet

Stlctionäre über bie Bortfegung ober Buftofung bet ©tfeUfthaft

ju entfeheiben.

§ 5.

SDie SefeOfihaft befleht aut ben feBeilen n«h § 8 in baS

Setienregifter eingetragenen Äetionnren.

•) ®ef<hlu6 ber @cneral-®eifammlung Bern 9, 5#ai 1885:

SSort .nöthigenfaUe' in § I mirb gejiriehen.

II.

(Stl'tllfi^afU-CiHiUal, ^IcKen nnb iXetionärt.

§ 6 .

St)n( ©efeQfihnftt-Qnpital betriat Bier SRiOionen Branfeu,

eingetheilt in 800 Üctien Bon Je Br. 5000. — 3aner^lb
jBetet 3abre B»n bet beffnitiBen (Sonftituimag bet Oefenfmaft
an, hat btc (SmeralBetfammluna ber flctienntt auf Untrag be*

Semaltunglrathel batüber Seifihluh )u fa^, ob bal @e-
leQfihaftl- ober Stuab-tSapital bunh (SmifHoa Bon »eitern

200 ttetien Bon je Br. 5000 auf fünf fDliQioacn Braaten er-

höht »erben folle.

SDea 3nhabem Bon aUen Veiten fleht bal Vrioritatltt^t

jjur Uebemahme ber »eiter iu emittirenben 2(K> Stüd ftetien

tum llaricurfc plul Vntheil an ben beiben Wefemefonbl im
wrhältniB ihre! acticnbeRgcl ru.

Uebet ben auf fclche ShJeife btttth bie alten Vetienbefiger

anfällig nieht übernommenen SMl B^ügt ber Sermaltungl-
rath im 3Bteteffe ber ©efeOiihaft. IRefe |)lacitung bunh ben

SUermaltunglraih an neue Uebemehmer batf niigt unter bem
obigen SmiiRcnSpteife ftattnnben.

§ V-

3ebe Vetie ifl auf ben SRamea bei Sigenibümetl anige-

fteUt: biefelbe ift nicht (heilbar unb bie (SefeOfmaft anerfennl

für jebe Vetie nur einen äigenthümer. B^ Vctieu, bie im
©iaenthum non ^anbeliffrmen mit mehreren Vntheilhabem
ftehen, haften biefe legtem foliborifch unb el ifl nur (Siner bet

Vnthcilhaber ftimmberechtigt.

S 8.

SDie Vetien »erben Bon einem ÜUitgliebe bei Sennaltungl-

taihel unb bem SDirector nnterjeiihnei unb mit fortlaufenben

Wummern in bal Vetienregifttr bet (Seietlfchaft eingetragen.

SDen Vetien »erben neben bem Salon jährliche (SouponI

tür SDiBibenbe unb Sugertinibenbe auf 25 Sagte beigegeben.

§ 9-

SDal @igentgum an einem Vctien-Sitel fcgliegt bie Vner-

fennung bet cistatuten in ficg.

§ 10.

3ebrr Vetionar haftet nur bii auf ben bureg bie Statuten

für jebe Vetie feftgefegten Nominalbetrag, für biefen aber pet-

fönlcch unb im Bollen Setrage.

8uf jebe Vetie finb 20“/o ober Sr. 10(X) in Saat einju-

bejaglen. Bür ben Weft non 80% aber gr. 4000 hat ber

Vetionär für jebe einjelne Bctie je eine Obligation auljuftetten,

»elcge bei bet Sermaltung beponirt »itb unb bie Bon bet ®e-
feUfiaft »eher an SDritte Beräuffert, noch in itgenb einet Borm
belaftet »erben barf.

‘ 3ebet Setionar gat fcttogl bei bet etflen Vetienjeiegnnng

.
(unb ber bamit Berbunbenen Unterjeichnung bet Obligation)

all auch bei fpäterm Vctirnermerb unb bei nufäOigem IDomicil-

I

»ecgfel feinen SBognort unb feine Vbteffe bet ©efenfegaft

genau anjugeben.

SBcgnt btt Vetionär anffer^lb ber Segaeij, Jo anerlennt

et mit ber tlntet;eiihnung ber Obligation für aut feine ge-

(6äftlfche Stjiegungen ju bet ©efenfehaft beu Sig btt ©efell-

I Icgaft (8 2) oll fein re^tlicgel SDcraicil.

Ad 8 6. $nteh Seftglug bet ©encralocrfammlung oom
9. Nlat 1885 »urbe auf bie Srbögung bei VetiencapitaU Bon 4

auf 5 mtillioncn Sranfen innert bei Umitirten Serminl oon 2 Sagren
feit ber Sonftituirung BtTjitgtcL
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§ 11 -

!D{e Sinforbmuig toeittm HciieniSiBjal^Iuiigra u6«t bic

in § 10 eotgfff^mni erflen 20% ^inan« i|l non rinnn ©(•

iibluffe bet ©raeraleerfammlung bet Sction&te nad; Antrag
beb ©etaaltungbtat^eb abbängig.

3nnetbalb jwetet *0Joimte feilen jebceb niibt mebt ol«

20% beb Setienbetrageb tingefetbert wetben. ®et Setrag
einer jeben foleben ginjablung übet bie etfien 20*/« b'"“«*
Mirb on bem Settage btt entf)>tc(benbtn Dbligation abge>

fibrieben nnb onf bem Mctien-litel (elbft »otgemetft

§ 12 .

®et Sennaltnngbtalb labet bie Kcticnäee jut Stiftung

btt befeblcffenen Sinjablung ein unb beftimmt bie gtifl für

bie

Sie Huffeeberung ]ut (Sinja^lung |at minb^enb brebnal

bnrib reeommanbirte Sriefe an bie einjelnen Setionire ju er>

folgen; bab le^te fDlal ttenioftenb Biet SBoeben Bot llblauf

beb für bie Sinjoblung feftgefebten ©nbterminb. ®net 6fftnt>

lieben Sefanntmaebung bebatf eb ju biefem Smede nicht.

Sei Betfpüteten (Sinjahlungen toirb ein Setjngbjinb Bon

5% per 3uh<^ unb eine SonBentionalftrafe Bon 9r. 10 ffii

jebe eictie berechnet.

§ 13.

IDie Qebetttagung bet Setien ift juISffig, unterliegt aber

bet ©enehmigung bet ffietttaltung. Siefelbe nicht gehalten,

für bie Seimeigernng einer Ilebrrtragnng ©rünbe anjugeben.

S){e tlebeitragung batf feboeb nicht Bertteigett metben,

toena fier ben nicht nnbejahlten Setrag bet Sette (refp. fär

ben Vewiligen Setrag btt ju beponiienben CbligotioB) eine

BOI MT Smoaltnng olb genfigenb erachtete ^trfonol* ober

Xenftantion geleiftet uritb.

®ie nebertragung ttitb fottohl in bem Sctien«9tegiflet

alb auf bem Sctien-Sitel felbft butch bie Setwalinng Bergt»

mertt nnb eb merben bem (Sebenten bie Bon ihm für ben m^t
einbqahlten Setrag feiner Setien aubgefteOten unb bnonirten

Obligationen erft nach erfoIgUr ©enthmiguig bet (Seffton unb
erfolgter {linterlegnng neuer auf ben gleichen Setrag lautenbet

Obligationen Bon Seile beb Seffionärb aubhingtgtben.

%üt bie Uebertcagnng einer {eben Setie ift eine ©ebühr
Bon %t. 5 JU entrichten, für melche fich bie ©efeDfchaft aub»

ichliepich on ben (Sebenten hält.

§ 14.

Chue bie ©enthmigung bet Sermaltung batf (ein Setienör

mehr alb 25 Setien ermerben. Sei einer Ueberfchreituna bitftr

Sngahl (onn bie Serwaltung bie Uebertraguna ohne Sngabe
Bon ©rfinben BeriBeigem, mug aber, aenn fte bitfelbe ge*

Bchmigen aill, Bon bem ©mjetbec für ben Stehrbetrag eme

% genngenb etfeheinenbe Sicherheit Bttlangen.

Sei ßorporationen unb Sanfinftituten ift bie Serttaltung

temhtigt (aber nicht BRpftichlet), Bon einer (Saution für einen

bie 3aht Bon 25 Stüc( übetf^reitenben Setienenserb abju*

fehen.

§ 15.

3m 9uQ( beb Xobeb cineb Setionürb buhen beffen @tben

ober Siethtbnachfolget bet (Direction fofort Aenntnig boBon ju

gehen unb binnen Biet fIRonattn Bern Xobebtage an gerechnet.

Sä Servaltung einen non biefet jn genehmigenben Ueber*

•ehuxB bet Sette ju btjeichnen.

SEBirb binnen biefet Stift (ein Utbemthmer bejeichnet

ober biefet Bon bet Semmltung nicht angenommen, fo finbet

ber Ser(anf bet Setie ftatt. !Det ®tI6b oub bet Setie Bitb

|iniäd)ft jur Silgung ber erlaufenen Aoften Bensenbet, eia

otaf&niger IReft faQt ben @tben ober SiechUnachfolgern be<

Serftorbenen ju.

§ 16.

SBean ein Setionät (ober auch t»« 5lachlag einebJclchen)

in (Soneurb getöth ober mit feinen (Srebitoren einen fUachlag>

nertrag abfchiiegt, fo ift bie Sermaltung berechtigt, Bon bem«

felben refp. Bon beffen (Soneurbmaffe unter Snfegnng einer

$räeIufiBfTifl JU Berlangen, bag entmeber ein neuer, Bon ber

Senoaltung ju genehmigenber Itcbemehmer bejei^net ober bag

für ben Setraa bet nach § iö beponirten Obligotioaen eine

genügenbe flei^onal« ober Oiealeaution geleiftet toerbe.»t BÜheenb ber anberaumten Stift Beber bab Sine

nbere, fo Betben bie Setien Bon bec SecBaltnng
! alb'ent(räftet aubgefchtieben unb an beten StcHe neue Sitei

aubgegeben. IDet Sriöb biefet Stfop-Sitel, foBie bie Dbli«

,

gation beb Setionärb bienen junächft jut Tilgung ber erlaufenen

Äoften unb jum Srfag beb IDlinbererlßfeb bei anfälligem Ser«

]

(aufe unter pari. Sec 9ieft beb Srlöfeb unb ber Obligation

Birb bem Setienär refp. beffen Die^tbna^folger gegen Sub«

lieferung beb Sctien«Xitelb nerobfolgt.

(Der SecBaltungbrath ift betätigt, ^ ben SaD, alb

ihm bie Bon einem Sution» hiuterlegte Obligation nicht mehr

I

genügenbe Siche^eit ju bieten f^eint, benfelben, Benn nSthig

j

ouf bem SBege iKechteab, jut Stellnng einet non bem Ser«

Baltungbcothe Ju beftimmenben Sautcon anjugalten.

§ 17 .

Sie Smortifatfon non uetlorenea ober auf aubere SBeife

bem ©igenthümer abhaabea gefommenen Setien, Souponb,

Salonb ic. gef4)i(ht uuf Jtoften beb ©efuchfleUerb nach ^<u

jemeilb maggebeaben Sefiimmungen ber eibgenüfgfehen ober

jüt^erifchen ©efeggebung.

m.

<Drpttifation ])er <5t|'rllfii^afl.

§ 18.

Die Organe ber ©efettf^aft finbi

A. Die ©enetalnetfammlung bet Setionire.

B. Der SecBaltungbcath, unb unter bemfelben alb befonbece

SerBaltungborgane flehen:

a. Der leitenbe Subf^ug,

b. Der Direetor.

C. Die SRechnungbtenifeten, albTSontrolftene.

A. Die Oeneralhetfannilaitg.

§ 19.

Die ©eaecalBerfammlung ber Sctionäce ift bab obeifte

Organ bet ©efeUfchaft.

§ 20.

Die ©eneralBecfammlungen bec Sctionäce Betben am
Sige bet ©eieHfcbaft abgehalten.

Die ©eneralBecfammlungen finb:

a. Orbentliche, Belege in SecBaltungbrath regelmögig

fpüteftenb im häufe beb Stonatb 3uni nach Scglug

beb betreffenben Siechnungbjahreb einberuft.

b. Sugerorbentliche, beten ©inberufung ju erfolgen hat,

Benn bec SeiBaltungbrath ober bce SiethnungbeeBi«

focen ober Benn ein ober mehrere Setionäre, Belege

jufammen Benigftenb 80 Setien repräfentiren, fegrift«

lieg nnb unter Snfüheung beb Smeefeb biefelben hei

bet SetBaltuttg beantragen. ,Qglg
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§ 21 .

Die (StBlokung ju (inet oi^entllt^n ob« au^ctorbcatliibeii

(^ninalenjammlugg (oll »cniafinK 14 Zage bot btm SBct>

fammlnigbtage unter fummari|dpei Ü3e)ei$nnng ber Zractanien
erfolgen.

®er SBer»Doltung»ratji i|l Berpnii^tet, (eben Zntrag, ber

i^m aibt Zage Bor bet weneraloeifainmlung Bon einem ober

meuteren ilclionären, bie menioflen» 50 Jlctien sertreten, (Arift-

li* elngereii^t lootben ifl, auf bie Zoge«ctbnung ju bringen
unb mit feinem @uta(fiten Brtfe^en, ber QSenetalBerfammlung

JU unterbreiten.

Kntr&ge, »el^e erft in bet ®eneralBerfammIung gesellt

»erben, {innen in betfelben j»at bibcutirt, ober erft in bet

näibften ®meralBerfammlung jut Sefeblu§foffung gebrait
»erben, eb fei benn, ba§ eb fii^ um einen Hntrog auf bie

@inberufnng einer auBcrorbentliibbn ©enetalBetfammlung fKtnble.

§ 22 .

Stimmberei^tiat in brr ®rnetalBerfammlung finb bie im
Hctienregifter ber ©efclfftboff ai^t Zage Bor »b^altung bet

SSeifammlung eingetragenen (Sigent^üiner bet Sclitn.

®ab Stimmreibt »itb Bon einem ÄetienSr ent»eber per-

1

fönli(^ ober buti^ Hebertraguna in bet _gotm fifiriftlii^et aSoH-

1

mac^t an einen anbern Äcticnar aubgeübt.
I

^anbelbfitmen (innen (ii^ butep' einen SeBolImäibtigten,

;

QIrmeinben, 6ctpotalionen unb iffentliibe 3nftitute bun^ einen i

i^eet gefeg" ober ftatutengema^en SJertreter, SeBormunbete
j

bnrig ibre iBormünber Bertreten laffen, anib »enn biefe 5Bet> I

tretet felbft niigt (Ictionice finb. I

_
fKitglieber beb S8er»nltnngbratbeb fottie bet ®itectce i

bütfen (ein iDlanbat jut ißertretung in bet (SeneralBetfamm-

!

lang annebmen. Bbenfo bot'*“ P' P<b bei Sefibluffen über
bie Qntlaftung bet 93er»altung binriibtlitb ber ©efibäftbfübrung
unb ber SieibnungbfteDung bet Subübung beb ©timmieibtb ju

enthalten.

§ 23.

Seie 8die giebt bab Reibt auf eine Stimme, Jeboib batf
(ein fletionär, fei eb in eigenem Ramen, fei eb alb ©esoD-
mäibtigter, megt alb 25 Stimmen auf pib Bereinigen.

§ 24.

3ut ©efibluBfäbig(eil bet @mtralBetfammlttng ift bie

Sn»efenbeit Bon »enigftenb 20 detionüren erforberliib, »el^e
jufammen »enigftenb 80 Slctien repräfentieen.

Sie fapt ibte Sefiblüffe mit einfaibet fWebrbeit bet an-

»efenben Stimmen, ©ei ©leiibbrit bet Stimmen entfebeibet

bet ^ripbent.

S eilte auf eine erfle 3ufammenberufung bie Bctgefibtiebene

3abl bet an»efenben Setionäre ober birienige bet Btrlretenen

Slctien niibt erteilt »erben, fo pnbet in (utjepet grift bie

(Einberufung einer neuen @eneralBerfammlung in ber but^
6 21 Borgeftjtiebenen 8orm ftatt. ®ie in biefet jtteiten ©er-
fammlung mit einfaiber SDlebrbeit ber Stimmen gefaxten Se-
fiblüpe pnb gültig, ohne Rürfpibt auf bie 3abl bet anaefenben
Slctionäre unb ber Bertretenen Slctien.

§ 25.

.fcianbelt'tb pcb:

a. um Slbäiiberung beti Statuten, ober

b. um Stuflcfung bet (älefellfibaft,

fc fann ein gültiger ©efcbluü nur bann gefapt »erben, »enn
ad a. wenigitenä 300 Slctien ober

all b. weaigftenS ’/j btt auegtgebentn Slctien in bet ®e-
netalBetfammlung Bertreten pnb.

S 26.

®en ©otPI in ber Seneralnerfammlung führt bet yitip-

bent ober ©ijepräpbent bei ©ei»altunatratbl ober in beten

Slbaefenbeit bal im Slmte ältefte IDlitglieb bei ©eroaltungl-

ratbei.

®et ftrotocenfübrer bei Seraaltunglratbel ifi jugleiib

fltotocollfübrer ber ®enetalBetfammlung.

®ie Stimmenjäbler »erben buttb bte ®meralBetfammlnng
aul ber 3abl bet anaefenben Slcticnäre, febcib mit Kulftblug

ber SJUtgtieber bei ©eemaltunglratbel, butib cfftnel ^anbmebr
ge»äblt. Sit übetwaiben bie Sübrung bei ^rotocoQl ber Ser-

fammlung unb unterjeiibnen bafftlbe mit bem ©otpgenben unb

btm SliBtclodfübret.

$ 27.

3n bie (Eompetenj bet ©enetalBerfammlung faden:

1. ®ie S^rüfung unb ®enebmlgung bei ibr Bon bem
Berwaltunglratbe nctgeleaftn ©efcbiftlberiibtel , bet

3abrelrtibnung unb ber ©ilanj, fo»it bei ©eriibttl

ber ReibnungltcBiform unb bie ©efiplupfaffung übet

Bie ©ertttnbung bei Sabtelgettinnel.

2. ®ie ©tfcblupfadung über:

a. bie adfäuige (Stböbung bei Slctien-tEapiiall

(S 6).

b. Sffieitere Slctien-Sinjablungen (§ 11).

3. ®ie @r»ttbung unb ©eräuperung Bon 3mmobilien.

4. ®ie ©labl ber ©litglitber bei ©etttallunglralbel.

5. ®ie SBlabl Bon brei ReebnunglreBifcttn unb j»tier

Sufipleanten, bie nicht Slctionäre lu fein braunen,

fo»it bieSäeftimmung über beten @ntf(bäbigung (ff 45).

6. ®ie Slbberufung bet in 3>P- 4 unb 5 bejeiibneten

SRitglieber bet ©ennaltung unb bet (Sontrolftede,

fo»ie anberet Bon igt gemäblter ©eBodmäebtigter unb

©eauftragter, gemäp Slrt. 647 bei f(b»cij. £)bli-

gationenreittl.

7. ®ie ©efiblupfaffung übet bie anträge bei ©et*

»altunglratbel ober einjelnet actionöre naib 3nbalt
bei 8 21.

8. ®ie ©efcblupfaffung über abänberung ber Statuten

ober auflcfung refp. gortfegung bet ®tfedf(baft.

9. ®ie ©ef6lupfaffung übet anbtrt igr bunb aefeigliibe

©eftimmungen ober bunh bie Statuten Boroebalttne

(gegenftänbe.

Sömmtiiibe SBaglen, mit aulnabme berftnigen bet

Stimmenjäbler (§ 26) erfolgen bunb Scrutinium.

B. SirmaltnitgSratb.

§ 28.

®ie oberfte Seitung unb bie ©ertretung bet ®efedf4aft

nach auptu unb not ®eriibl pnb btm Bon ber ®cneralBtt-

fammlung (au4 für bie erfte amtlbauer) frei ju er»äblenben

©erualtunglratbe übertragen, bet aul »enigfteni 5 unb bü<b*

fteni 9 ©ütgliebern befteljt.

®ie amtlbauer ber ÜSitalieber bei Betmaltunglratbrt

betrat 4 3abte. 9la^ ablauf btt erften joei 3abre (ommt
! bie (bei ungerabtt anjabl (leinete) ^lälfte bet idlitglieber, nai^

I
»eiteren j»ei 3abren (ommen bie übrigen dJiitglieber unb btt

! ^räpbent in ®mtutmng. ®ie SReibenfolge bei aulfibtibtne
* »irb für bal erfte SDlal buttb so" bem S^räpbenten ju

,
jiebenbe 8ool, fpäter naig bet amtlbauer beftimmt. ®ie aul-
tretenben pnb ftetl »iebet »äblbat.

®et ©erttaltunglratb »äblt aul feinet dJHtte ben S^rä*

Rbenten unb ben ©iceptäpbcnten je auf bie ®auet einel Sabre«.

3m gade ber ab»efeabeit ©eibtr b«l bal im amte ältefte an-

»eftnbe 3)titglitb ben ©orüg ju übernebmen.

j by Cjoogle
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§ 29.

SktttaBMc in auf* nsb abfitiaenbet Stute tinb Srübet,

fetste mehrere Sni^i^bet bet n&ntliibtn Sirma ffnnen nü^t

gleit^jetiig iKifglteber be* 95etiualtUB8«tat^)e« jeiit.

§ 30.

3ebe< ÜRitglteb beb SSeraaltui^liatl^el ^ für bte Seit

feinet Sntttbauet Piet auf feinen Planten lantenbe üctien in

bie ®efeOf(fiaft«fa|fe )u beponiten, bie wS^tenb biefet 3eit Bcn
i^m »ebet setäugett ne<^ in itgenb einet Seift belaflet »et*

ben bütfen.

§ 31.

2)tt iBemalhtn^btaib bcifammeli fti^ am ®i(e bet ®e*

i^f(^aft f» oft eb bte ®ef($äfie etforbetn unb toenigfienb feben

iOionat einmal.

Set SetmaUungbtai^ mu§ jufommenbetufen wetben, aenn
feinet Witgiiebet, ober bet leitenbe 9ubf<^ug, obet bet

Sitedot eb netiangen.

Sem ^täftbenitn fie^t gleii^faQb bab Siei^t bet (£inb^

rofung ju.

Sie @inlabungcn jn einet Sibnng beb Sßensaltnn^b*

tai^tb ftnb, bringenbe gäUe aubgenommen, loentgfienb Piet

Siae Bot bet ®ibung )u etlaffen unb foQen eine bttje S3e>

jei^ming bet SSer^anblnngbgegenftänbe eniliaUtn.

§ 32.

3ui Snffung eineb gültigen ^fi^Iuffeb ift bie Snto^en^eit

tineb SSotfibenben unb Bon menigftenb bet ^älfte bet übrigen

Sitgliebet tifotbetlii^.

Ser Sitectot (in beffen SSer^inberung bet ®nb*Sitectot)

i)it n bet ®ibun^ beb SBettoaltungbrat^eb betat^enbe Stimme
unb B aDen abminifttatiBen, bab laufenbe ®ef(^äft befi^Iagen*

Nn gcagen ben DSoritag.

Set Sefiblüffen unb Sailen entf(^ribet bie abfolute

Stimmenme^i^rit bet anttefenben fDlitgliebet. Sa^ien tnerben

bun^ geheime Sibftimmung getroffen.

S« SSorfi$enbe ftimmt unb entfe^eibet bei offenen 2(b>

ftimmnngen nur im gaUe bet ©timmmgleicb^eii.

§ 33.

Uebet bie Setl^anblnngen unb Seft^lü^ beb Seitnalhingb*

tai^eb mitb ein llrotocoll geffibrt, beffen miebtigtrit Bon bem
So^^enben unb bem ^totccollfüfitet natetft^nfüiib ju be*

fibeinjgen ift.

S&mmtliibe Bon bem Sermaltungbrat^ aubgebenbt @t*

lafft nnb Socumente 'gaben ogne ünbnagme bie tlnteifigrift

beb 9>röftbenten (obet 93ice*?)t5ftbenfen) unb beb Sitecterb

(obet ©ub'Siteototb) ju tragen.

§ 34.

Sie Sefugnine unb $fli(gten beb SSensaltungbtatgeb finb:

1. Sie UebenBatbung bet ®ef(bäfte unb Cperationen

btt ®efeOf(bafi na(g Anleitung btt Statuten.

2. Sie Sagl nnb bie Sntlaffung beb Sirectoib nnb
beb Sub'Siicctotb, fomie bie ge^egung igtet Sin*

,

fteQungbbebingungen buiib SStritag.

3. Sie Sagt bebjenigen fDlitgliebeb, bab neben bem

'

|lt&fibenten unb bem Sitectot in bem leitenben Snb*
j

feguffe }u figen gat, fotoie eineb ©ugbleanten füt|

bafftlbe. ^

4. Sie ffiagl eineb §5tctocottfügtetb innetgolb obet au§et*

galb feinet Sitte.

5. Sie aufftellung bet für ben ®ef(gSftbbttrieb nnb

beffen llebettoa^ung etfotbetliigen fReglementb unb
Snftructienen.

6. Sie (Srtgeilung Bon Qinjeln* obet SonectiBpiocura*

Untetftgtift on SlngefteHte bet ®efetlf(gaft.

7. Sie Sagt (tefß. SeftStigung unb (Sntlaffung) nnb

bie geftfegung bet Salaire, aüfänigtt jiantionrn tc.

allet berjtnigen Slngefteaten, für »cldje ein gt. 2000
fibetfteigenbtt ®ebalt in Äubfidjt genommen ift

—
auf Sotftglag beb leitenben Subfeguffeb.

8. Sie geftfegung aDfälligei 3agteb*l8tatificatioBea an

,
bie glngefteDten.

9. Sie Seftimmungen bet ®tunbfüge für bie 9nlage

bet bibponibeln ®elber.

10. Set enbgültige @ntf(geib übet Sietge bet für bie

©efeCifigaft erfotbetlitgtn Sccalitäten.

11. ©tunbfagliege gefifegung bet i>6ge bet für eigene

öieegnung unb ©efagr btt ©efeöfigaft auf (Sinem

gagrjeuae ju übetnegmenben Setfligetungbbettäae,

»euge Summe 4% beb ®efetlf(gaftbcapital4 ni^t

übetfieigen fotL

12. ®enegmigung Bon Setgigetungb*, !Rü(f* obet Sit*

BetfiigeTnngbBetttigen mit anbetn ©efeUfegaften naeg

ben gtnti^en beb leitenben Subftguffeb lefp. beb

Sitertotb.

13. (ätmerbung Bon Gonceffionen jum ®ef(gäftbbctriebe

im 3n* ober Slublanbe.

14. Sit Prüfung bet Bon bem Sitectot bung bab Sittel

beb leitenben gtubfiguffeb Bonulegenben fügtliegen

®ef(gaftbberi(gte, SReegnungbabf^Ififfe unb Silanjen

unb Soilage betfelben an bie ©metaiBeifammlung
mit feinen Sotfeglügen übet bie Senoenbung beb

Sagrebgeminneb.

15. Sotbetafgnna, iBeautaegtung unb Snttagfiennng in

Sejug auf aUe biqenigen Sxactanben, ttclege an bie

©eneraloetfammlung gebcadjt isetben feilen.

16. Sie Softjiegung bet non bet ©enetalBetfammlung

aefagten Sefiglüffe.

17. Sie gügtuna non 9>tojeffen unb bie Grigeilung bet

biebfattb notgmenbigen $rojegBo(Ima(gten.

§ 35.

gleben ben in § 34 fpeciell aufgefügrten Dbliegengeiten

beb Sßensaltungbcatgeb gegbten übergaupt olle niigt aubbtüif*

liig bet ©eneralnetfammlnng Botbegaltenen Ungelegengeiten )u

beffen Gompetenj. Set Seimaltungbratb ift baget beteegtigt,

übet alle gtngelegengeiten, melige bie ®efeHf(gaftbinteteffen oe*

feglagen, SSertme ober Setgleicge abjufegliegen, eineb obet

megiett feiner Sitglieber obet ben Sitectot obet auig britte

$e^onen für beftimmte ®ef(gäflt ju belegittn unb bitfelben

mit ben e^otbetlidien SoIImatgten ju BetjeVn.

§ 36.

Ser SeraaltuMbratg, in SSetbinbung mit bem Sitectot,

bejiegt Bon bem fKeingeminne (§ 51) eine Santiime non

15°/(. Sie SSertgeilung einerieitb jmifegen bem iSreaaltungb*

tal^ unb bem Siteetot, anberfeitb unter ben einzelnen Sit*

liebem beb Senoaltungbtafgeb, ift ©aege bet freien Setein*

arung.

B.a. StHriigct 91ngf(|a§.

§ 37.

Set leitenbe Subf^ug beftegt anb bem ^täfibenten obet

93ice*¥lrärtbenten, einem weitem Sitgliebe beb IBetwaltunab*

ralgeb obet beffen ©uppleonten (§ 34) unb bem Sitectot ottt

©ub*Sitectot.

Sie Smtbbauer bet Sitglieber beb leitenben Snbf^uffeb

(mit flubnagme beb Sirectoib) entfpriegt betjenigen bet Sit*

gliebet beb Seiwaltungbratgeb.

Sie Sitglieber beb leitenben Stubfeguffeb, foweit folcge

bem SBernaltungbratge angegöien, eigalten eine non bem legteni

>y >gle
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6«[}imm«nfct gntf^äbigang, »w in Stontiimt,

](bc(^ mit S(rücffi[i)tigung bctfdbea.

§ 38.

®ft Iritrabc 9n(f(^uJ »rrfammdt flij, oft rt bif i

nfcrbmi, auf @inlabung frinrt $rafibcBt(u cbor

etntb femtr fmitgliebn, Jebrafallb innnbalb uinjcbn Sagen
menigftrn« @tnmaU Ufbn bie gefo§fw Sefilüffe Birb, unter

Seifeitela^ung jebet ®i«cnfri»n, nun bem JDirector ein ?)to<

teced gefuf^rt.

§ 39.

!Die Obliegenl^ten unb Sefngniffe be< leitenben Hub-
f(^u||eb ftnb:

1. Sie JäbiUA minbeften^aeimal Boijune^menbe 9}eri-

peatien ber Äa^e, ber 3Sertfi{(^riften unb beb ®epDtb
ber Hetionär iDbiigationen.

2. Sie Genehmigung bet Hclien-Uebertrai|ungen, füi

u>el(bc ein bejenbeteb, chronologif(h gefuhrteb Säuih

ein}uti(bten ift.

3. ®ie Genehmigung bet einjetnen Sapitalanlagen.

4. S>ie HnfteDung non Lehrlingen, bie ^ahh (refp. Se>
ft&tigung) (Sntlaffung unb Salarirung bei^enigen Hn-
gefteUten, beten ®aiair ben SBetrag non ^r. 2000
ni<ht überfteigt, bie Ernennung non 9ureau-6Mb
unb HbthcUungb-iBorftanbett auf Hntrag beb £i-
rectorb.

5. @rri(btung unb Hu^ebuug non Hgeniuten na(h ben

S3otf(hlägen beb Sirectorb.

6. Hnfftellung unb Prüfung beb ®ef(häfibberi(hteb, ber

Sahrebretbnung unb bet Sfilanj )u ^anben beb Siet-

ualtungbratheb — nach ben SBotlagen beb Directorb.

7. Prüfung bet 9te<hnungen unb Hubftönbe bei iDebi-

toten unb Hgenten.

8. fUionatliche Serichterftattung über ben ®efch&ftbgang

an ben SSerujaltungbrath.

9. Begutachtung bet thm nom Bennaltungbrathe 'juge-

ttidenen Stagen unb bet non bem iDirector ju {lonben

beb Bennaltungbratheb notgelegten Hntrige.

B b. 35« 3>tmt«r.

§ 40.

®et!E>itectettt)itb burch ben Bennaltungbrath geinählt (S 34).

@t ift alb folchet fUtitglieb beb leitenben Hubichuffcb

(S 37) nnb »ohnt ben Bethanblungen beb Bennaltungbtatheb

mit betathenber, aber ni6t beichliehenbet Stimme bei (§ 32).

iTab Weebt bet Hnttagftellung fteht ihm, abgefeben non feinet

Gigeni^aft alb fDUtglieb beb leitenben Hubfchufjeb, ju. @t
hat »öhtenb ber ®auet feinet gunctionen in ^«iet SBeife

unb unter ben gleichen Bebingungen, (nie bie Witgliebcr beb

Bermaltungbratheb niet Hctien bet Gefetlfchaft in bet GeftO-
j

fchaftbfaffe ju beponiten.
|

§ 41.
I

Sümmtliihe Socumente unb ßortefpenbenjen, bie non bem I

iDitectot unter ber gitma ber ©cfeDfchaft aubgehen, ftnb, mit
j

Stubfchlug btt Policen, non ihm ju unterjeichnen unb ton einem
ajlitgliebe beb Sermaltungbratheb ju conttafigniten. !Dit Policen

bagegen tragen bie alltinige Unterfchrift beb iDirectoib tefp. Suh-
Sitectorb.

Sb fteht bem SSennaltungbtathe frei, für biefe ©egenstich-

nung einen fceftimmten Sutnub unter feinen fOlitgliebem an)u-

otbntn ober ben Ptäfibenten (tefp. BicepräRbenten) ober bab

neben btmfciben in bem leitenben HubfehuRe Rgenbe fDlitglieb

blcibenb mit tiefet gunction ju betrauen. 3n legterem gaHe ift

eb geftattet, bab betteffenbe witglicb auf Stechnung bet ®efe(l-

fchaft befonberb ;u hnnotiren. I

§ 42.

®tt Ditectot h«t bie unmittelbare Leitung bet ®efchäfte

bet ©eftüfehaft. St fergt für bie Beobachtung unb Botijiepung

ber Statuten, fReglementb, Snfttuefionen, fomie btt BefchlüRe

beb leitenben JlubfehuReb unb beb Beramltungbratheb.

Sr ift ber unmittelbare Botgefehte fämmtlichet ülngefteOten,

beten Berrichtungen et beaufRchtigt ober beaufftchtigen lägt.

3hm liegt ob, bie nefhigen Bctfchläge für bie Organifatien

beb ©efchäftbbetriebeb }u machen unb bte bem leitenben Hub-

fihuRe refp. bem Benoaltungbtathe Botjulegenben ®efchüfte

JU prüfen unb bie bejüglichcn Berichte netjubeteifen.

St unterjeichnet, nach Biaggabe bet BeRimmungen beb

§ 41 im Barnen ber ©efellfchafl unb biefe bergeftalt gegebenen

Unterfehriften netpRichten bie ©efellfchaft für alle ©ef^fte,

für uelche nicht aubnahmbtneife befenbete Botfehriften beftehen

ober noch etlafjen metben.

Set Sitectot nertritt in ®emäghfit beb § 18 bie Hnftolt

in aHen Bejiehungen gegenüber Stitten, fofern nicht Wt einen

cinjelnen ©egenftanb eine befonbere Selcgaticn ftattfinbet.

§ 43.

äBenn bet Bennaliungbrath BetanlaRuug Rnbet, einen Sub-
Sitectot ju mahlen, fo führt biefet, unter feinet eigenen Bet-

antinottlichfeit, im gatle betBerhtnbetung bebSitectotb an Stelle

beb Legteren He Untedchrift unb nertntt benfelben in allen,

butch bie norliegenben Statuten bem Sitectot jugetoiefenen Ob-
liegenheiten unb BefugniRen.

§ 44.

Ser Sitectot, fetnie bet anfällige Sub-Sitectet, linnen butch

motinirten Befihlug beb Bemaltungbratheb irterjeit non ihren

Stettungen abbetufen metben. Sin frlij)et Befchlug ift Jeboch

nur bann gültig, menn bemfelben minbeRenb jmei Sritttheile

ber jeitigen fDlitglicber beb Beimaltungbratheb jugeftimmt hoben

C. 9l(4tiiiiigircl>if»r(n (6*ntr*IfltO().

§ 45.

Sie orbentliche ®eneralnerfammlunp bejei^net anfühtlich

btei Sechnungbretiforen unb jmei Suppleanten, mit bem Hnf-

trage, bie näipfte Sahrebrechnung unb bie Bilanj ju prüfen nnb

bet näihitfolgenbcn orbentlichen öcnetnlnerfammlung einen

fchriltlichen Bericht übet bie Bilanj unb bie non bet Bermal-

tung tctgclegteu SRechnungen ju unterbteilen.

Sie IRechnungbtetifoten finb befugt, bie Borlage bet Bücher,

Belege, Ptotocotte unb ©eichäftbacten ju begehren unb ben SaRa-
beftanb feftjuftellen; ebenio feilen Re ben SaRa- unb SBerth-

fehtiftenbeftanb beim 3ahcebabfchlug ttrificiten.

äöenn ein einjelnet ober mebtete Hetionäre ton ihrem

gefeglichen Oiechte, bie Sontrolftelle auf jioeifelhaRe Hnfage

ber, bet ©eneraloetfammlung gemachten Botlagen hinjumeifen,

rechtjeitig, b. h- fpäteftenb acht Sage tot bet Berfammlung,

©ebtauep machen {§ 21), fo ftnb bie IKechnungbteniforen net-

pRichtet, bet ©eneralnerfammlung übet bie angejogenen Punfte

ihren Befunb abjugeben unb Bericht jn erftatten.

liebet bie ®rt nnb ^)che bet ben JRechnnngbteniforen ja-

fommenben Sntfehübigung eutfeheibet bie ©eneralnerfammlung.

IV.

iXllQtincine fße^imniwstti.

§ 46.

Hit Publicationtorgane bet ®efetlfchaft metben, fomeit

folche neben bet totgcf^ticbeneu fchriftli^en Hnjeige an bie

Hcticnire jut Hnmenbung gelangen, notläuRg bejeichnet:
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1. ba< , (S^weijrrifc^t $)anti<UatnUHatt.'

2. bit iewtiltgdi Sagrtblättn eon Sintnt^ut.

3. bie ßüttt/n S^tnig* 3ürit^.

4. bie .©(bmeijer ©rotjpcfl* in ©al'el.

5. bie in aubnwetiaen bei @efeQf(baft eit^rilten 6once[fii)<

nen Borae{d;iietoen f>ie|oigane.

8He bniA btefelben eeieffentliibten Sufforberangen, @m>
tabsnoen anb ©elanntnubiingen fiab für bie ©etbeiligtea leibtb*

Betbtiälid) anb bentünben ben (EiatiiU bei in bea @tatatea feft>

gefegten äieibtefolgen.

(Sine ftbänberung ober ©eimebiung biHet ))ublicaticne>

Organe bleibt bem ©ennaltungbrat^e Boibe^Itra.

§ 47.

@0 lange bie tlctien ni(bt noll einbeioblt finb, ifl anf {ebern

Xitel bei viifli^ einbqa^lte ©ettag beutli(^ antngeben; ebenfo

ift bei allen iffentli^en Annbgebnngea bei 0efeIlf(baft (ttn>

loncen, Siiculaten, ©eriibten u. f. u.), in meidjen auf bat

Xetien-Sopital biogeviefen nitb, beutlicb b^cbotjubeben, nie

Diel non bemjelben uiefliib einbejablt ift.

§ 48.

9nr bie orbentliibe Sabieb-^eneralBeifammlung fiab bie

Sabretieibnnng (©ilanj unb Sletbnung über @eniinn nab ©et>

Inft) mit bem ©ericbte bei 9ie<baung<cetflfoieB ((SontiolfieOe)

a>enigflea< ad)t Xage oct bet @eneialBerfammluag im @ef(bdft(>

local bei ®cfellf(b«ft jni Sinfiibt bet ttcHoaon anf^nlegea.

^e bietfäQme Saieige foD aa bie im Sctieaiegiftei Beijeiib*

netea Xctionaie bu^ Bunellung gegen ©efdieiniguBg ober but^
msnnunbicte ©riefe gefcbeben.

Sei gebiwttc ®ef<bäft<beri(bt foD beu IlctionSiea 14

Sage BR bet ®taeraloerfammlung jugefaobt »eiben.

§ 49.

Sie Cbligationen bet Bctionäre anb aQe aQf&Qia aU 8teal>

Gaation binteriegten SBeribtitel, fomie au<b fämmtliope bet ®^
feQf(tiaft geMtenben SBettbpapiete unb Socumeate tommen unter

boppeltea ilafia*©cif41un, }u »el(bem bet {emeilige ^äfibeat

ober eia aabete« fpetiell bueicbneteb SRitgUeb be< ©et*

»altnngtratbe« ben einen nab bet iDitectot ben anbeia Siblüffe!

anfbemabti

%c4iii»tt9sal)f(^lni, (Beninnoerl^eUttiij,

llcfienitfonb.

§ 50.

üMe 3abtt<itibnnag »itb allt&btliib auf bea 31. Secember

«bgefibtoifen.

Sie Dieibnungen unb ©ilang münen {ebe( 3abt bis fp&*

tefiea« 3 1 . VDlai Bon bem ©eiwaltungeiatbe genehmigt frin unb ben

üeibnnngeteBiioten bebufs bet fltuning gut Sibpofttion fteben.

©ei Seftftellnag bet 3abtebte(bnung unb btt ©ilang finb

l «aber ben fpecitlleB gefebtiiben ©otf(briften (©nnbebgejep übet

I V» Obligationenieibt Sri. 656) no<p folgenbe ®iunbfäbe ja

bggba<bten: @b folltn

a. 9Dt bi^eaigea fliämitn, anf UKl^en no<b (in SRifico

baftet, alt aoib ai(bt (imoiben, ni6t gn bea »ittliiben

SctiBtn bet 0efeQf(baft geinbnet, foabein aleiib »ie:

b. Sie am 31. Settmbet oagemelbtten nnb betannt ge*

»orten(n,BO(b aiibt regalittendntf(bäbignagtanfpcatbea,

bie mit ibten BoOea ©(trägen ober mit aMemejfenen

©(bäbuagen in bie Sinbnnag eiagaftellea ftnb, in bie

flafflBen tefp. in ben ©oitrag anfgenommen »erben,

ptämiea« nab SibabenBortriige fiab getrennt mit ibten

©eträora in bie 3abtett(ibnung eiiuafteHen.

c. Sie Otganifationtfoftea füi bte uriprünglitbe (Sin*

riiptung Unnen anf einen ifeittaum Bon fünf 3abten
in bem Sinne Bertbrilt »eiben, ba| in jebem 3<>b'e

minbefteat bet entfpieibeBbe ©racbtbeil alt Sutgabe
gu Betnibnen ift.

Set na6 tlbg^ bet 1>a{|iB(B gib etgebenbe llebetfibub

bilbet ben 9)einge»inn bet Öfefellfibaft.

§ 51.

Set Keingemran »itb naib folgenbtn ®tunbfä|en Bet*

»enbet;

1. 3a etffn 9iaie »eiben 30% bem ®e»inn^efetB(fonb
rinBerleibl unb fobann »itb, fo»eit mögliib

2. Bpn bem noib Btibleibenben 9teinge»inn ben flctionäten

für ben auf ibten Sctien einbegabltea ©ettag eine ot*

bentlidje Sisibenbe bit auf 3% autgeiiibtet.

©on bem naib Xbgug biefti nntet 1 nnb 2 an*

gefübrim Duoten Betbleibenben IRefte joden:

3. 15% einet ,SperiaI*9lefetBe* gugemiefen »etben.

4. 15% bem ©etmoltnngttatbe nnb bem Sittetor alt

Xantiöme gufaden nnb
5. 70% alt Supet*Sioibenb( an bie tlctioaäie gut ©et*

tbeilung gelangen.

§ 52.

Sgena bet in § 51, 1, eimöbnie ®(»inn*fReftiB^nb4 bie

£)6b< »on 10°/t bet emittittea Sctiencapitali Bon Bier uRiDionen
^anlea eireiibtbut, fo beftimmt bie «enetalBtifammlung anf
©oriiblaa bet Sennaltungtratbet, ob nnb enentned »elibc

»(item ©rittäge bemfelben tuge»i(fen »erben fodea.

^ bie in § 51, 3, aufgerübttt Sptcial*9l(j(tB( bit ^jb<
Bon 5% bet emittittea amencopitalt Bon Biet ÜRidionen

^nten falfo ben ©ettag Bon 9*- 300,000) eiteiibt, fo »itb
bieftlbe, Jebetmol, »tan ge bitft ^tbe eneiibt bui alt aene

(Singablung auf bie Serien Beioenbet nnb bebanbelt, bit auf
biefe ©geije bie Setien Bod liberirt gnb.

Set bietfädige ©ettag ijt auf ben 9ctiea*Sit(ln alt (Sin*

gablung unb auf bea beponirien Cbligationen btt Setioaäte

alt ©ttminbetung btt Cbligationen in geeigneter gotm not*

gumetfm.

§ 53.

So lange bie ©odringablung bet Serien auf biefem
(Sege niibt errriibt ift, batf bie ben Setionäten gufommeabe
(äJeiammt-SiDibtnbe inclngoe bet 5% orbentliibe Sioibmbe

(S 51, 2) 10% bet rinbegablten ©apital« nicht überfteigen.

ben Setionäten naib § 51, 5, pfciQenbet lUiebrbetrag am
Sieinge»inn gelangt bubet bit m |enem 3eitpunfte niibt gut

©eitbeilung, )onbern giegt bet Special-lKcfetoe (§ 51, 3) gu.

§ 54.

Sie beiben OleftrBefonbt, fomobl bet ®(»iBn*lR(f((B(foab,

alt anib bie SpecialttfeiBe, legtere jemeilen bit gu bem in

§52, Sbfag 2 in Sutgibt genommenen Seitpunfte gnb Bom
©ctriebtcopital geionbert gn Viten unb angulegen (§§ 34, 9,

39, 3 unb 49); ibie (Srttoguiffe giegea ben gonbt felbft gn.

Set ®e»ian'^(f(iBefonb ift bogn beftimmt, ©(dufte gu

beden, »dibe butib f>rämien nnb bie ge»obnli<ben (Sinnabmea

niibt gebedt »etben ltnnen.

§ 55.

Stent (in Keibnnaatjiabi ©etlug am Sctien*(Sa|)ital b«’
aut, fo gnb fo lange letne Sinibeaben an bie Settonäte gu

bqablen, bit bat 8(ti(a*ISapital »ieber etgängt ift.
^ oogle
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§ 56.

®if ÄuSja^nnj bft ®tpibfnbnt an bie Wcticnir« trfclgt

je mit btm 1. 3uU.

§ 57.

®ut(^ @tne^m{aung be» ®ej(^äftrteri(^te4 unb btt

tet^nung tttib ben Witgliebtni bei iUcitsaltung unb bes 9ie(^<

nunggteoijeren füi aQe ®efi(äftt beb abgelaufentn Keijinungb'

(abicb, ttelcbe au« ben, bei ®eneialeti{ammlung gemadjlen

Soila^en erfidjtUiii ftnb, noQe iDeij)arae eit^eilt, noibe^ältlii^

beijtnigen i)oftulate, »el($e in bem Sef(^lufje übei Hbna^me
bei iRc^nung auSbiüiflic^ non bei ®eneialneifimmlung auf-

gefledt inerben jinb.

iCie lEei^atge-Srt^eilung (nü in bei bejüglii^en Se-

f(jilnfje*fcnnel jeintilcn beftimmt au4getv'ic(^ »erben.

VI.

inft&nbige jünberijibt ®rti(bt, fonjt aber non bem @(^wei).

vunbcb^erii^t alt ®(bieb(g(rid)t m enliibriben.

S)tt Streitigfeiten über bie SuMegung bet Statuten ijt

bet bentfi^e !£ert tcrjelbrn mafegebenb.

vm.

Utbtrgangs- nnb tJolljn^sbellintmungen.

§ 60.

Sieje Statuten treten in jtiaft, nai^bem gemäg ben Hrt.

615, 616, 621 nnb 622 beb S)unbe4geje6t< über bat £)bli*

gationmre^t eine öfjentlii^ llifunbt übet bereu Snna^me
bu^ bie ©cneialnerfammlunj) aufgenommen unb im ^anbel6<

legiftei eingetragen ttorbtn ift, enenfo bie in benftlbtn

{tfetbeftimmungea norgefibtiebtne lUtiüffentliibung (tattgefunben

^t. Sei !Btr»altung4ratb ift beauftragt, bie nüt^igen Scj)ritte

}ui ßrfüQnng btt eroäbnten Formalitäten }u t^un.

^njlöfnng.

§ 58.

Sie 2tuflüfung bei ®efeQf<i)aft bann non bei ®tnetalncr-

fammlung nur na» 9)ia§gabe bei ®eftgel unb in aQen Fäden
nur unter öeobad)tung bet SSorfi^riften bei % 25 bet Statuten

befilflofftn »erben.

Sie Siquibation rilltet fli^ naäj ben Seftimmungen bei

®efct)tl (Sunbebgefe^ über bat Obligationenrei^t 21rt. 666 ff.)

vn.

S55 intet Ibur, ben 23, Stpril 1883.

Heuer ScfiiocijerifiAer li^toyd

Srannport-Uerfiiüeriingn'Ctrcllfiiinft,

8iamtnl bei Ülecmaltunglratbel;

Set ^töfibent; Ser Sirectot:

Ci. änljrr. J.. S^aiaikiii.

Crltbignits oon Stfeitigkeittn.

§ 59.

Sine streitigleiten, »eli^e jttlftben bet Sctiengefellfibaft

all joltber unb bet SSermaltung ober pifiben einzelnen Slctio*

näten nnb bet ®tfttl|d)ah ober
5
»if»en bem Sirectot (tefp.

Sub-Sirector) unb bei SSer»altung tefp. ©efeUfitiaft ober

enblid) jaifiben ben SUlitgliebetn bet Sensaltung entfteb«

foUteu unb entuebet bie Slullegung bet Statuten ober anbere

Slngelegenbeiten bet ®efetli(baft befifelagen, Pub, fofem bet

SBertb bei Streitgegenftanbel ge. 3000 niibt überfteigt, enb>

gültig bun^ bal $anbellgeri<bt bei jtantoni Büri<b, unb »enn
ein lolibel ni4lt me^r be|tef^ folltr, bute^ bal gcttc^nlicfie

Unter bem -Tiatum bc« 18. 9)Iai 1883 ift auf ®ninb

bet porftebenben Statuten bie Firma „'fetter ^e^loeUe'

rifi^rr ,£fot)i, S:ran8pcrt»SllerFdicning8»@cfeUj(baft in

®intertbur* in gefcblitb pctgcjtbriebenet SBeije in bal

.fjanbeläregifter bei .ftantcnl 3üti(^ (Foumal 9to. 3334)

eingetragen morben.

9lameufl fccfi SScrmaltungärat^e«,

Set Ptäfibcnt: Ser Sirectot:

Ci. 9ul}tr. ak. $|abaikai.

Srvtf iroB tfcfl dtlngir ä Cktlin 1^7
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>cc n«f|{(ritiia }« CaffcL
M Sulgtgtbtn 3Rittoo<^ btn 9. 9]tai 1888.

BcfcanteMliage« *sf 901«» M tkii4««fe%«
tow 21. Ocliübec 18?8.

299. ^uf Qyrtmb btt §§. 11 itnb 12 be« Stticbb^e«

fc^ Dom 21. Octobn 1878, bttieffenb bie gemein>

gcffi^lii^on Seftrebungen bn @o)ialbemolratie, unb bc«

§. 1 bcr flerorbnung ®v. SKiniftenum« t>t9 3nnern

Dem 23. October 1878 »erbtn bie "liummern 49 unb

50 be« 3. 3abrgang4 bet pertobifcbcn Drudfcbrift;
r,93at(er Stibeiterfreunb, Organ be« 9rbcitei>

bnnbet Safel», som 24. rnib 26. 2(pri( b. 3., J£)erou4>

gebet unb Kebadeur 6. SBuUfibteger, Xrwf unb (j|.

bebition bet 8ereinSbu(bbtu(teiei Safel, oetboten.

fjteibutg ben 29. 2lbtil 1888.

!X)et ®r. 8anbe4fommlff£t für bie Areife SSrtoi^, Jrei«

bürg unb Offenburg: Siegel.

BcmORsnini anb OebmttoM^asgni Irr ftcifets

lUIni nab OBniglidlen Örntir«lbc|9tbcn.

MO. Oie in bet iSetanntmai^ung Dom 16. Oecember
b. 3<., ietreffenb bie 91ot^»enbigKÜ bou UebetgangS»

bei ^nbungen oon Sein nac^ bem @tog^‘
jo^nm 33aben, getroffenen Seftimmungen finben au<b

anf ben S^etleBt mit SBiei Knmenbtmg.
Sertin am 28. 2(pri( 1888.

Oer ^nonj.ajlimfter.

3m 2(nftrage: ^ a g e ( b a (^.

ScrotOnssntn nnb Vefnsatnu^nagat ler

OanigluOtn lSrnlrtn)i«ls6t|9titii.

SOI. einem 6rla6 be« ^erm f^nanj'IRinifter«

Dom 28. 9bril b. 3. ift baS but(^ bie AaiferUcBe 93er«

DTbnung bom 6. ‘SHäxi 1883 (Ä. ®. ®I. ©. 31) er«

(affene Setbot bet (linfuBr bon ©d^weinefletfc^ !c.

amerlTonif^en Urfprung« ^enfo, mie ba« bun^ bie

Äoiferli^e Serotbnung bom 29. 9loDember b. 3. (91.

®. 0L @. 529) eriaffene Serbot bet QinfuBr Don

^DDeinefleif«^ tc. b4ntfc^er, fcbmebifi^er ober norme«

giftet Stobenienj auc^ auf ®<^meinebärme }u begießen.

Oer ^ert 91ti(^«(anjler (dtek^^amt beS 3nnem) ^at

inbeffen bietSinfubr ameritanifcBer ©c^meinebärme,

ba bnfelben (anit&re ober beterinät'boIigeiU^e Siebenten

gttr 3^ entgegenfteBen, auf ®tunb bc4 §. 2 ber

crftenDä^nten Serorbnung im Siege eines generellen

OiSbenfeS gefiattet.

Oie 3ulsff>>"9 biefer 0(^meinebörme gut (finfubr

na(^ Oeutfc^Ianb ift febo<^ in febem SaÜe bon bem
Ko^toeifc abhängig, bog bie Oärme nüBt auS einem

ber brei 95nber (Oänemarf, ®4>ocben nnb 9Iormegen)

berftammen, ouf meiere fub bie Serorbnung Dom 29ften

^cDembet b. 3. begießt.

3u biefem Se^nfe ftnb ben (BrengetngangSfteden

UrfprungSattefle unter analoger Snmenbung bet 93e«

lonntma^ung Dom 12. Sbril 1883 ((Senir.'Slatt für

baS bentfe^e 9iei<^ <S. 92) Dorgulegen.

£infi(Bttt(b ber bereits auf bem OranSborte be<

ftnblic^en ©enbungen bat ber ^etr SJeitbSfangfer fi<b

Dorbebalten, auf Antrag ber 3ntereffcnten in eingelnen

güUen bie (Sinfubr au<b abne Seibringnng Don Ut«
fbmngSbef(beinigun»n gu geftatten.

Gaffel am 5. Wai 1888.

Oer SroDingia(«©teuer«OirectDr. 'Vttnt-

302. 2Kit Segug auf §. 2 ber Serorbnung Dom
30. 3uni 1834 (®e|.<0amml. ®. 96) mirb bierbnrtb

befannt gemacht, bag in ber ©i^nng beS AreiStageS

gu ^ornbetg Dom 5. Sb^i 1888 an ©teile beS Der«

ftorbenen SürgermeifterS ©cbeffer gu BAorborf ber

SQrgermeifler SIbomas ©tribbtt i» Sfobolbsbaufen

gum 2Aiiglieb bet AreiSDermittelungSbebörbe beS AreifeS

^omberg gemöblt morben ift unb bag mit biefe 9BobI

^fiStigt gäben. '

(taffel am 28. Sbtil 1888.

ASnigliibe ®eneral«(Iommiffion. ©aegs.

6ernrlmnfien nnl 6efnmttinii|nn0ra isr

8M0li4(« fitgternns.

303. Oer .^err Ober«'pr5ftbent gat genehmigt, bag

auch itn 8aufe biefeS SagreS gum Seften beS ^oSgitalS

für fallfücgtige ffrouen £®t. SolentinuSgauS ) gu Aie«

beridg eine einmafige ©ammlung freimilliger ©oben
bei ben tatgolifcgen ßinrnognem ber ^tobing Reffen«

9iaffau buteg boligeili^ legiKmirte ^ollectonten beton«

ftaltet merben botf.

(Löffel am 3. Sioi 1888.

Oer 9itgitrungS«^räfibent. Siotge.

304. Oureg (^lag beS |)eTm 'JXinifterS für ^anbel
unb (Sfemerbe Dom 18. BAai 1884 ift ber @ibgeu5ffi«

fegen XranSbott>SeTfugerungS«®efeQf(gaft gu 3Bn<g
bie (Lonceffien gum (SefegüftSbetriebe in ben Aüniglicg

^engifegen ©taaten für bie OranSgort'Serficgerung

gu 8anbe unb gu ÜBaffer ertgeilt morben.

Oa bie gebaegte ©efellfcgaft igren (DefegfiftSbetritb

nunmegr au^ auf ben StegierungSbegirl daffet auSgu«

begnen beabfngtigt, fo mirb bieS mit bem Semerfen

gut öffentlichen Aenntnig gebracht, bag bie neuen (Sie«

fellf^fts>©tatuten fax ber Anlage obgebrueft ftnb.

Soffel om 4. fKoi 1888.

Oer 9tegierungS«9rüfibent. 3. S.

305. Oie fförfterflelle gn ©elngoiufen in ber Ober«

förfterei Sieber ift Dom 1. SgrU b. 3. ab fat eine
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9?c»icifBTftCTfl(Q( lungtiDanbelt »orwt. f

-

«offd am 26. SlbtU 1888.

ftSniglic^t Strgiernng.*

fftWlMMtiPi . ««> «dem
• nn* ftüitiglMkr Beldite«.

6*t«iistn.
307. ©(^ulfuQe )u Stenge^auftn ift in

ijolgt 9(bleben6 i^t« (dtbtrijen On^abet« cacant ge«

motben. etwaige bewerbet um bitfelb« roelien i$re

3Ke(bung«gefu(^e nebft ben nöt^igen Bitten« unb Öe«

fö^igungbjeugnifien innerhalb 14 Xagen bei bem unter«

}ei(^neten @(^utoorftanbe einrcic^en.

.^terbfelb am 2. SWai 1888.

XifT ftönigli(^e Ci^uibcrftonb bon SXengb^aufen:

«. Si^Ieinit, &inbrat^.

306. iiewkfcc um bie mit einem comeeteuimdgigen
' Onlmsnlln M«i 750 'Dtart nebft freier iffio^mmg nnb
90 S?atf für freie (fenetung uerbunbene 2te Sc^ul«
ftcUe )u Saffei woUen i^re mit ben o^gefAriebenen

^gniffen barf«enen 'IKemingegefuOe Manen 3So(^
an ben 8otaIf<^ulinfpecter, ;g>erm Pfarrer Rentei
)u ffiirt^im, aber an ben Unterjeic^netea entreißen.

(SeCn^aufen am 27. Stpril 1388. *

•Flamen« be« JTSnigIi(^cn Sc^ulbctffanbe«

:

ber jfbnigli(be Sanbratb. 3. 8.: ^arifiu«.

8

1

r f n n a 1 s C l| r a a i L
CEmaiint: ter anfeererbenrtie^e Dr. »on

® bbel }um orbentiie^en ^tefeffer in ber p^Ucfop^ifc^en
8ainltät ber UnibcrfitSt aWorburg,

bie 9te(^tbfanbibaten 8iibern< unb bon Si^mibt
ju tJteferenbaren,

ber neu gewäbite SBürgermeifter J^emritb Siebes
}u @enfungen )uui ®tanbe«beamten für ben baftgen

Stanbe«amt«bejirl,

ber fruljere Äurfürftliibe «utf^er -JJiülIer jum
©aleriebiener 2r ßiaffc beim itJufeum unb bet @e»
mälbe«©a(erie babier.

StfteOt : ber bibberige 8farrgebülfe ju ^cljbaufen,
past. extr. 9iubotpb Srancte jum refcrmlrten Pfarrer
m Oarlbbafen.

Ittbrrtra^cn : bem Cberbürgermeifter tßefterburg

JU ßonau bie ®teQc eineb 'Dlttgliebeb ber 'ChrecHcn

ber ffämgUeben 3ei(ben«?ltabemie bafelbft aM JJebenamf,

bem tbSniglicben 9tentmcifter 13 0r ff (er ju ©ein«

baufen wiberrufliib bie 8erwaltung bei fforfttaffen bet

Öberfdrfterei (baffe! bei ©elnboufen unb ber dteceptur

für ben Scbußbejitl ^>orbacb btt Cberförfterei

IQolfgang sem Iften tSpril, fewie bie Verwaltung

ber {ferfrtaffe ber Oberförfterei Sieber pcm Iflen

3uli b. 3. ab.

Vetlitben: bem bibbevigen Vforrer :u Itleinalme«

tobe 3ob<»*i>rb dar! Stippicb bie VfoirfteOe ju

.'rjobenfir^en,

bem ©ebreinn unb ^^aubauffeber $au( SSeber
JU ^anau bob 'KOgemeiae dbi^cniriibcx-

Vnftbt: ber fförfltr Reumann ju fforftboub

Dieberg ccm 1. 3rmi 1888 ab auf bie ffSrfterftelle

JU SBannfrieb, Oberförfterei Sonnfrieb.

^ufionitt: ber ©erübtbbiener X^ebub in Sat>

tenberg.

IttbtrgeDangcn : bie Surdbarct’fibt ^otbite ju

Minteb tanflidb auf ben Tlpctbeler Sbclf 8iebmann.

Uebemamnen: bie Verwaltung ber f^(ia(«2(pctbcle

JU Hofbieber bureb ben 9potbeftr 31. Viel

^ierju atb Seitage ber Oeffentliibt Stnjeiger 9tr. 37.

(gufcrtlanlgebfibtTa fti km Rama einer «HbnOiba S>nal^ 20 Rrii|bPf^3- — kMagUtttR tti J an» J.8ngm 5
nnb für } nab I wa^n 10 Rctc^pftmU^)

Webight bei St(mifßiS)a Rcgienag.

StHel. — •ekinUt In ber 0*f* nnb Saifenbanl«9n4brii(teTti(
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^a^fra-^eifttge
)»m

Slmt^Blatte bet ^öniglid^en Slegietung Gaffel.

Statuten
ba

ftidgenSffifib en

9tan>pottoet|U&erang$~ ftcfeRfdiaft

in

<3ürid)

9om 29. aptU 1887.

9l«me, nnb Soner bev

®eftOf4iaft.

§ 1-

SHe „eibfiendffif^ SraiU}iorttitr1i4<nnt0<*

•efeOfibaft“ ift eine SictiengefeUfc^ft für S^ransports

oerfiifieims }u 2anb unb ju SBoffer.

§ 2.

Die ©efeKfdfKift i^ren @i( unb, fomeit ni^t

^ottidbe Conceflionen eine 36n>eic^ung bebingen, on(b

ihren ©eriebtsfianb in 3üricb.

§ 3-

Die Dauer ber ©efellfehaft ifi auf 60 3<>b”/
uom 1. Sanuor 1882 an gerüfinet feftgefegt.

Sinei Soh^e älbtauf biefes 3<^i<^<>unu< boi

bie ©eneraloerfammlung über gortfeßung ober Äuf«
bebung ber ©efeUfebaft )u entfibeiben.

®efeÜfibaftdcabit«L

§ 4.

Dos Sktiencapital ber ©efeüfibaft befiebt in

5,000,000 granfen, cingetbeill in 2000 SUtien k
2500 gronfen.

Die ©cneraloerfammiung ifi bere<btigt, nadb S3e<

bürfnil bas ©runbeapitai bis ju 10,000,000 f^ranfen

)u ctfjb^m.

Die Xctien lauten auf Flamen, unb eS ift 9iame

unb iEBobnort bes HetionärS in baS Setienregifter ber

©efeDfibaft einsutragen.

3m SBerbältnijfe ju ber ©efeüfcbaft werben nur

bie im Setienbuebe bleiben eingetragenen üiamenSs

trfiger ais Setionäre betrachtet.

Der älcüonär bofict nur bis jum 9lominaIbetrog

feiner Sktien.

Der Seftb non Slctien fcbliebt bie äinerlennung

brr Statuten in fi<b.

§ B.

9iuf febe Setie finb bis ie|t 20*/o ober 500
^anlen in baar einbejablt.

^r ben 9left non 8O7« ober 2000 granten bot

ber Slctionür für febe 9lctie einen auf ibn (autenben

^erpflicbtungsf^ein mit Domteil an ber ©efeÜfcbaftSs

faffe in 3üni4 auSgefieHt, »el^ im Strebin ber

©efeUfebaft beponirt ift unb tnelcber non ber ©efeüfcbaft

meber nerüugert, nodb in irgenb einer SBeife belofiet

merben barf.

ÜBeitere ©injablungen über bie erften 20®/" b»"““*
merben non ber ©eneralnerfammlung befebioffen unb

es mirb beren 99etrag non bem Derpfli^tungSfcbeine

abgef^rieben.

@B foüen jeboeb innerbolb smei ÜRonaten nie mehr
als 20®/o bes Ictienbetrages eingeforbert merben bürfeiu

§ 6.

Die actien fämxen cebirt merben mit ©ene^i»
gung bcs SSermaitungSratbcs unb gegen eine ©eoübr

non 6 f^anten per Setie, für melcb* (entere füb bie

©efeüfc^ft ausfebiiebiieb an ben Cebenten böit.

Die ©enebmigung fann ohne S3egrünbung ner>

roeigert merben. &:flere mub feboeb erfolgen, wenn

für ben ObIigatinnen>S9etrag genügenbe 9lea[>Saution

geleiftet morben ift.

Der 9tame unb SBobnort bes GeffionArs ift na^
erfolgter ©enebmigung ber Uebertropng alsbalb in

baS actienbueb ber ©cfeüf^aft einjutrogen.

Die Setien ftnb nicht tbeiibar unb es anerfennt bie

©efeüfcbaft für febe Setie nur einen Gigentbümer.

§ 7.

Stirbt ein SlctionÄt ober erlif^ eine girma, ouf

beren Atomen Slctien lauten, fo hoben bie Geben ober

ülebbtsnacbfolger bem SSermoItungSratbe Itenntnib bo:

non ju geben unb binnen brei Sütonaten nom DobeS^

tage refp. nom Hufbören ber ffirma an einen Uebers

nebmer )u bejeiebnen. 2Birb fein Uebemebmer be.

{eignet ober berfelbe nom Dermoltungsratbe nidbt an>

genommen, fo finbet noch Slblauf fener grift ber Der:

tauf ber äctie flatt.

Der GrlSs nach ütbjug ber Derfoufsfoften mirb

ben Geben bejm. üle^tsnatbfolgem ausbingegeben.

§ 8.

©erdtb ein actionAr in Concurs ober befteben

fonfhnU 3>o<>fol ö3er beffen Solnenj, fo ift ber »tn»

maltungsratb befugt, ju nertangen, bab innerhalb einer

bJtAcIulwfrib entmcberJRealcaution für ben Obligationen»
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betrag geleiftet loerbe, ober boB ber Uebertrag bcr

Slctien an einen oom SenoaltungSratBe geneBmi«

genben Cefponaren erfolge, mtbrigcnfalls bie Setten

sotn aSenoaitimgiratiie de entfräftet auegeftbrieben unb

an beren ©teile neue 2:itel auegegeben loetben. 23er

(Möe loirb natb Sbjug ber 5tofien auslitngegeben.

§ 9-

23ie Setionfire ftnb ju allen Sinjalilungen mitteft

reeommonbirten fflriefee aufjuforbem. ©rfolgt bie

3ablung natb breimaliger foicber Sufforbening nidbt

in ber ongefebten grijt, fo ift ber 9}emmltungeratb

bere<btigt enttoeber ben fäutnigen Setionör auf betn

Sj^tionBioege )ur S^i^^ung anjubalten, ober bie be>

treffedten Setien ate entfräftet ausjufdbreiben unb an

beren ©teile neue S^itel auBjugeben. $ür ben URinber»

aüt bleibt ber alte Setionär, outfi nadb Snnullirung ber

Setien, auf ®runb feinee SerpPidbtungBfcbeiucB, gegem

iiber ber @efeIlfd|oft boftbar; ein Uetei^(bu| bi<i9^3cn

niirb ibm jurüctoergütet.

CTganifation.

§ 10

23ie Organe ber ©efellfcbaft f.nbt

a) 23ie föencraloerfotnmlung.

b) 33er Sßerioattungsratb.

c) 2)er SSorftanb.

d) !Bic 33irection.

e) 23ie 9iecbnungBsSReoiforen (ßontrollftellc).

A. ®enetaIttcTfainttiInng.

§ 11-

23ie ©eneralocrfammlung ber Setionäre ift bas

oberftc Drgon ber (Sefcllftbaft; ihre ftotut- unb gefeb=

gemöBen Seftblüjfe hoben für aHe Setionäre röbtb=

oabinblicbe flraft.

23ie orbenttifbe ©eneraloerfotninlung toirb aH»

jäbriitb im Spril in 3öricb abgebalten.

©pöteftenä 8 S^age oot biefer (Seneraloerfamm*

lung ftitb bie SBilanj unb bie 9tetbnung über ®en>inn

unb IQerluft fammt beut IReoifionäberi^lte jur @infi(bt

bet äetionöre aufjulegen.

23ie änjeige b‘0)on bot an bie Setionäre burib

recommanbirte Sriefe oorber ju gefebeben.

§ 12 .

(Sine auBerorbentli^ ©eneralocrfomtnlung fann

bur^ SeftbluB beB 'JenodtungSratbeB Jeberjeit ein=

berufen werben. @ine foldb« muB berufen werben ouf

S3egcbren oon einem ober mehreren Setionären bcr

(SefcIIf^oft, beren Setien jufammen minbeftenB ben

jebnten Xbeil beB ®runbfapito(B barftcUen, ober auf

Segebren ber SetbnungS « Metriforen. 33iefefl S3egcbren

ift '((briftliib unb unter Snfübrung beä ßmetfeä an ben

ijjtäfibenten beB SSerwdtun^ratbeS }u litbten. 3n ben

beiben lebteren gällcn bot ber SerwdtungBratb bie

®eneraIoerfammIung innerhalb feth® SBo^cn eiiquberufen.

§ 13.

35ie (Sinlabungen }u ben ©enerdocrfammlungen

haben f(hriftli^ bur^ ben SScnoaltungBrath }u gefebeben,

ipäteftenB )wei 2Bo<ben oor bem IBctfammlungBtage unb

unter tBejeiebnung ber SerhanblungBgegenftänbe. lieber

Si>nm 9lfrf«mhIuno nid|t in biefer SBcife

angefünbigt ift, fönnen in ber betreffenben ©eneral»

oerfammlung ^cfchlüffe nicht gefoBt werben; bictoon

ift febotb ber SäeftbluB über ben in einer ®cnerd>
oerfommlung geftcHlen Sntrag auf Berufung einer

a«B«orbentIüben ©cneraloerfammlung auSgenontmen.

3ur ©teÜung oon Sntrögen unb }u Sferbanblungen

ohne S3cf(bIuBfaffung in bcr betreffenben (^eroloet'
fommlung beborf eB feinet oorouBgehenben Snfünbigung.

§ 14.

©timmbereebtigt in ber ®eneraIoerfammIung ftnb

bie im Setienbu^e ber ®efellf(baft eingetragenen Sctien=

befther.

3)aS ©timmreebt wirb oom Setionär perfBdüb
ober burth Uebertrogen mittelft fdbriftlitber SBoIImacbt

auf einen anbem Setionör in bcr (Seneraloetfammlung

ouBgeübt.

3ebe Setie bere^tigt ju einer ©timme; Sliemonb

bmrf febotb mehr als 'fi bet oertretenben ©timmrethte
birect unb in SJertretung auf fub oereinigen.

§ 15.

33ie ®encroIoetfaminIung foBt ihre ®cfcblüffc unb
ooUjieht ihre SBahlen, foweit nitbt für fpecielle ®egen=

ftäräe etwas SnbereS gcfchlitb beftimmt ift, mit ab=

folutcr SRehrheit ber in foltbet oertretenen unb jur

©citenbmatbung bere^tigten aictienftimmen.

Sei ©timmengleicbbeit entf^eibet bet ißräfibent.

§ 16.

(Sine (Srweiterung bes ©efthäftSbereitheB ber ®e=
fellfdbaft burtb Aufnahme oerwanbter ®egenftönbe ober

eine Serengerung bcrfelben, fomic bie Supöfung ber

©efellfcbaft, fönnen nur in einet ©eneralocrfammlung

bef^Ioffen werben, in mcitber minbeftenB bie ^älfte

fämmtlicbcr Setien nertreten finb.

©oQtcn feboeb in einer erften ©cnetaloerfammlung

mit folget 23agesorbnung nicht bie §ätfte fämmtlicher

Setien nertreten fein, fo foim auf einem fpäteren

23enniii, bet minbeftenB auf 30 Sage oon ber erften

©encralnetfammlung an hmouBgefebt fein rauB, eine

jmeite ®cnerdocrfammIung einberufen werben, welche

bie fragli^en Sefcblüffe mit obfolutem IDlebt ber oer=

tretenen Stimmen faBt.

§ 17.

33er i^räfibent bes ScrwaltungBratheS ober in

beffen SLterbinberung ein Sisepräfibent führt ben SBor^

fih in ber ©enaalocrfammlung.
33ic ©timmäöbler wählt bie Serfammlung butch

offenes ^anbmebr.

33aB betreffenbe SrotofoII wirb oon allen biefen

iJunftionärcn untcrjei^nct.

§ 18.

33er ffieneraincrfammlung fommt ju:

a) SBabl bet aRitgliebcr beä ScrmaltungBratheß.

b) 2SahI oon }wei Scciinungsreoiforen unb (wei

Suppleanten bcrfelben.

c) SrUfung bes ©efcböftsberichtes unb Sbnahme
ber 3abrcSrechnung auf Sntrag ber SiechnungB»

teoiforen.

d) geftfehung ber 33ioibenbe.

e) ©cbluBnabme über Snträge beB SetwalhmgB«
ratbeS.
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f) ffiecrttirutiB m loeitem einja^lungen ouf

bie Slctien.

g) 3(bänbmmg bcr Statuten unb 9u{Iöfung ber

i ®efdlf4aft.

k h) S9e((^lugfaifung über Gtböl^ung beft ®efdl<>

l f<baftScapitolS.

I
i) ä^f^Iugfaffung über Snoeiteruna ober 93er<

i engerung beb ®efibäftsbern(bes (& 10).

t ^e SQkbl ber ÜJlitgliebcr bee 93et»attungbratbe<

C aef<biebt burtb geheime, bieienigen ber 9ie^hi»>ngSreoU

i foren bunb o^ene %bfHmmung.
StntrSge, loetche von minbefteni 10 Sictionören

unb fpüCeftenb oier SBochen oor bem Sage ber @eneral:

oerfommlung fchriftlüh eingereuht merbm, müf(en ber

tBeneraloerfammlung mit bem ®utachtcn beb Ser>

\ »altungbratheb oorgelcgt nicrben.

)

' B. SemaltHiigdtat^.

§ 19.
• Sie oberfte ficitung bet ©efeüfcboft wirb einem

SSemxiitungbrc^ oon jebn bib }io5(f iDtitgtiebem über^

tragen, loetche bie ®eneraIoerfammIung auf bie Sauer
oon brei Sabren toöhlt.

9illiährli(h treten nadh ber äinctemntat oier ber

\
Senooltungbrathbcimitgiiebcr aub bem ätmte. Sie
iSubtntenben fuib fofort mieber

®rlebigte Stellen merben in ber nO^flen @enerat;

otrfatnmiung toieber befegt. Sie aub ber (Srfabmobl

bnoorgegangenen neuen IDlitglieber treten in bie 2mtb>
bauet ihrer Sorgönger.

§ 20.

3ebeb Snitglieb beb Senoaltimgbratheb hoi )<hn

auf feinen 92amen eingetragene Slctien inb SInhio ber

®4dlf(haft niebcrjulegen unb barf über biefelben

»fihtenb feiner Simtbbauer nicht oer^en.

!

§ 21.

Ser SSenoaltungbrath mählt ben $räftbenten unb

}ioei SijeprSfibenten aub feiner ÜJUtte, je auf ein Sohr.

Sie $rotoloIIe »erben burch bie Unte^^rift beb

Siorfitenben unb beb Sirectorb bejto. befSen SSertreterb

bcutfunbcL

I § 22.

Ser Senoaltungbrath oerfammelt füh auf bie

!' Qinlabung feinel $räfibenten, in ber IRegel alle brei

! SRonate; auherbem auf Säef^lui beb äiarftanbeb, ober

auf Verlangen breier iDJitgtieber ober beb Sirectorb.

Sie 6<hluhnahmen ei^olgen burch abfoluteb IDlehr

ber Snniefenben. Ser ^rönbent ftimmt mit unb ift

feine Stimme bei StimmengleUhh^t entf^eibenb.

§ 28 .

Sem Senoaltungbrathe lomrnen in ber oberften

®efchSftbleitung folgenbe Sefugniffe unb ißfli^ten ju;

a) Sfleftimmung ber Sermine für bie 3Utienein=

johlungen (§§ 5 u. 9).

b) ©enehmigung oon Sctienübertrogungen.

k c) ißJohl bet SWitgtieber in ben SBorftanb.
' d) S^l unb Sntlaffung beb Sirectorb, fcnoie

feineb StellDertreterb unb ^ftfe(ung ihrer

®ehalte unb (Sautionen.

iis e) Sertheilung ber Santieme incluftoe ^tf®ung^ Sitsungbs unb Weifegelber.

f) Sie Sttufftellung beb ©ef^fiftbreglementb für

ben SSorftanb unb Sirection.

g) SefUmmung ber ®runbfähe für bie ©eibet:

anlagen.

h) ISeftimmung ber allgemeinen ®runbfi(e für

bie SBerficherung unb IRücfoerftcherung, bcs

fonbecb au^ ^ftfehung ber IDla^ma für

eigene Rechnung.

i) Sntg^ennahme ber rraelm&higen SSecid^te beb

SSot^nbeb über ben ©efchäftbgang unb Snt<

fcheiimng biebfälliger Slnträge.

k) Vorlage beb ©ef^ftbberidhteb unb ber Sohreb»
re^nung an bie ©eneraloerfammlung, mit

älntrag über bie ißenoenbung beb 2lahreb>

nu^enb.

l) 9)eftimmung ber StStter, in benen bie $ubli>

cationen ber ©efeUfchaft }u erfcheinen halben.

C.

§ 24.

Ser iBorftanb befteht aub bem ^rSftbenten, ben

Sijtpräfibenten unb ein bib {net »eiteren SOlitgliebem

beb Senoaltungbratheb, melche oon legteren femeilen

auf ein 3<>h<^ gemälzt loerbtn.

§ 26.

Ser Sorfianb hol bie Oberleitung unb übt im
Sillgemeinen bie nüchfte Stuffuht übet bie ©efchäftft:

führung beb Sirectorb; fpeciell fommt ihm )u:

Sie ©enehmigung ber ©clberonlogen.

b) Sie SBahl tmb (Entlaffung ber ängefteDten,

auf ben ^orfchlag beb Sirectorb.

c) Sie Slufftellung beb ©ef^öftbberichteo unb>
bcr Sahrebre^nung.

d) Sie ©enehmigung non SlntrSgen beb Sirectorb

über (Snoerb non ßonceffumen, fonrie über

SSefteltung unb Slufhebung oon Slgenturen.

e) Sie Sontrafignatur aller Slcten^üde ber Si>

rection, im Sinne oon § 81.

f) Sie SSegutadhtung aller ihm oom Senooltungb»
- rath iugemiefenen ^agen, fcnoie ber oon

bem Sirector )u ^anben beb SSenooltungb«

ratheb oorgelegten Slnträge.

g) Sie SRiethe oon ©efchäftblocalen.

h) Sie Slerification ber SSücher, Cajfen unb beb

Slr^iob

§ 26.

Sie Schluhnahmen oeb Siorftanbeb erfolgen burch

Stimmenmehr ber Slmoefenben; ber $räfibcnt ftimmt

mit unb ift feine Stimme bei Stimmengleichheit ent:

f^benb.
Sinö nur brei ober weniger Sorftonbbmitglieber

amoefenb, fo bcborf eb }ur S3i^chluhfaffung ber 6in>

ftimmigfcit.

Sie $rotofolle beb SSorftanbeb »erben burch ben

Sorfihenben unb ben Sirector unterseichnet.

D. Shrectiotk

§ 27.

Sie Sirection befteht aub einem Sirector unb

eoentuell aub einem Subbirector. Sie »erben oom Set:

Doltungbrothe genöblt unb ihre ©ehalte, Sautionen ^gle

unb Slmtbbauar burm Vertrag regulirt



4

§ 28.

!5>ie ®trection bcforgt auf (Srunbloge bca Siegle»

tnents unb unter ber Oberleitung unb fflufftd^ bt«

Sßorftanbes, re[p. bc9 aSemmltungSrotfies, bie eigent»

U4)e (Bef^öftSfü^rung.

§ 29.

Der Dircctor, ober in beffen Sßer^inberung fein

Stelloertreter, rooftnt in ber Siegel ben ©ifiungen be#

^orftanbes unb bcS äScnoaltungsratfieS bei, mit be»

ratfienber 0timme.

E. Weii^nttngdretriforen.

§ 30.

Die Slet^nungSreoiforen, fomie beren ©utjpfeonten,

«erben oon ber ©eneraloetfammlung Je auf bie Dauer

etnei 3a^re9 getoäfiit.

Denfelben li^t bie Prüfung ber ©efeUfd^aftS»

rcc^nung für ba« betreffenbe ®ef^äft#ia^r ob unb eä

hoben biefelben ihren f^riftli(hen SSeri^it unb iBntrag

bem ißenoaltungSrathe p ^anben ber nächften orbent»

li^en ©eneroloerfammlung cinjurei^en.

®crtretwng be« ®cfenf4aft nab
»PU fpnbUcotipnen.

§ 31.

SlUe non ber ©efeflf^aft au#^h'**l>f" ßorte»

fponbenjen, SBe^fel, Sh^guee, SInioeifungen ec. unb

SiürfnerficherungSoertrfige bebürfen ber Unterfthrift bes

Dircctor« ober feine« ©teUnertreter«, fomie ber Contro»

fignatur eine« SDHtgliebe« bes ißorftanbee.

§ 32.

SUe Veröffentlichungen be« VermoItungSrathe« ober

ber Direction gefächen im ©thmeijerifchen ^nbel«»
Smteblatte unb eoentucD meiteren burdh ben Vermal»

tungsrath ju beftimmenben Viättem.

Stamen« be« VcrmaltungSrathe« zeichnet ber V<^ä»

fibent enentueQ einer ber Vi)epräftbenten unb ber

VrotofoUführer.

^a^vcdreilhxitns ««b ®etPtnn«iBertl)eiInng.

§ 33.

Die 3ahee«t*ch™''9f* nrnrben je auf ben 31. De»

cember gcfthloifen.

Sei StufftcDung ber 3ohre«bUonj follen:

a) für bie am ©chiuifc be« SlethnungSfahre« noch

nicht obgelaufenen Vetfi^erungen bie ent»

fprechenbe Vrömientefeme,

b) für fchroebenbe ©chfiben, infofern beten Setrog

fd)on fe^gefteQt ift, biefer ©^abenbetrag,

anbernfall« aber eine reiflich p bemeffenbe

©ummc,
ol« Vofftoum eingeftellt merben.

Sourehabenbe Vapiete fmb höchften« p bem Cour«»

merthe anjufehen, melchen biefelben bunihfchnitttich in

bem lebten TOonate nor bem Silanjtage gehabt h«6en.

3m äingemeinen ift bie Silan) |o Ilar unb über»

ri^tli«! aufpfteHen, ba|f bie StetionSre einen möglidhfl

ft^h<nt Cinblicf in bie Vermögenslage ber ©efcHfchoft

erhalten.

§ 34.

au« bem Sleingeroinn ber 3ahte*«ih'’“>*3 ”>irl>

junä^ft ben actionSren eine Dioibetü)e bi« ouf 5'/«

be« einbeph^ifi* Setroge« ber actien oerrechnct.

Von bem ocrbleibenben Siefte bes 3<>h<^esgeroinn«

fommen p:
40 7» bem Sleferoefonb«, unb jmar fo lange, ol« ber»

fclbe bie ^öhe non einer SJlillion gwilo« ^«ht

errei^t, refp. burch eintretenbe Verlufte unter

biefe 3iffer herabfintt. SBenn immer ber Slefeme»

foii« ben notbejeid)neten Setrag überfteigt, fo

bef(hlie§t über bie Vermenbung be« biesföltigen

Uebnrfchuifefi bie ©eneraloerfammlung auf ^»
trag be« VermaltungSrothe«,

207« ol« Dantieme bem Vermaltungerath, Vorftonb

unb bet Direction,

407» Jur Verfügung ber ©eneralnerfommlung.

StnffSfnng ber

§ 36.

Die auflöfung ber ©efeUf^oft torni non ber

©eneroloerfammlung ieberjeit befdhlo^en merben (§ 16).

Die auflöfung muh erfolgen, menn ber Slefeme»

fonbfl unb nierjig Vrojent be« actiencopital« netloren finb.

3m SaQe ber auflöfung mahlt bie ©enerolner»

fammlung eine fliquibationecommiffton. @s bürfen feine

neuen Verfitherungen mehr abgef^loffen merbm, unb

eine Vertheilung oon allfälligen actinen, fomie bie Stücf»

gäbe ber Obligationen an bie actionäre fann erft

erfolgen, nadhbem bie fämmtti^ien Siificofl ausgetragen finb.

Serfa^en bet Strettigfeiteit.

§ 36.

alle ©efellfchaftsfircitigfcitcn smifchen ben actio»

nären unb bet ©efeOf^aft, refp. ihren Organen, ferner

jmifchen bem Vermoltungsrathe unb bem Vorftanbe ober

W Direction, ober jmifchen SOlitgliebern biefer 6oHe»

gien foDen burdh ^>«4 ^anbelsgeiidht ober

in Ermangelung burdh ^ ©^iebsgeri^t am ©Ihe ber

©efeQfdhaft erlebigt merben.

3m legieren f^aUe mahlt febe V<n^ici innert brei

V3o<hen einen ©dhiebSrichter unb biefe mahlen ben

Obmann. fSBicb feiten« ber einen V«rtci <5<hiebs<

richter nicht innert bet be^mmten ^fi bejeidhnet, ober

fönnen fich bie ©dhiebSrichter nicht über bie SBohl

eine« Obmonn« einigen, fo ift ber fehlcnbe ©dhiebSrichter,

bejichungSmeife ber Obmann burch ^4« Viüfibium be«

3ürdherifchen Obergericht« ju bej^nen.
Da« ©<hieb«geri^t entfeheibet enbgültig.

3n«ilh. ben 29. april 1887.

„Ctkitiiflfihr CnM|irt»9tr|4rnn|i4tftl|ih«fl*‘,

®tt tlrSfibent; t>tr SDindn:

JUeCriib 3Senii«er. Jlrifllei«.

Digitized by Google
S)ru«t ««n C«it OtfUt, Berlin 9rfniUurr*6tra|e II.
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Snm (Stfdjäftsbotricb« in bon Köni^Iicf) prouftfAcn

ftjatm für 6i< „nürnberger €eben5PerfIcf)erungsöan^'

)B Zlümberg.

Der unter 6er ^Jirma:

Jinißfrjifr jfßfnsDfrftdjfrunjjs-^onß“

mit (Sene^migung 6cs KSniglicff Sayerifcljen Staats«

wnijteriums Pom 28 . "September t88<t erriebteten, in

Himberg bomidlirten ZlctiengefeUfijaft tpirb 6ie €on>

JÜon 5um (Befe^üftsbetriebe in 6en Königlich preugifefjen

Kmlen, auf <Srun6 6er porgelegten Statuten Ifiermit

Mit nac^folgenben nebinguiigeti ertt^eitt:

0 2?erän6erung 6er bei 6er ^utaffung gültigen

itihleii, foiüie 6er auf 6er englifijen Sterblichfeitstafel

«ü einjm 5 */* Procent bemtjenben

Pumientarif e mug bei Perluft 6er £onceffion angeseigt

t, ibe naefj berfelben perfaljren roerben 6arf, oon 6er

P««fM|en Staatsregierung genefjmigt werben.

2) Die Peröffentlichung 6er £onceffion, 6er Statuten

«ni 4(t etwaigen Kenberungen berfelben, fowie 6er be«

(BenetjmigungS’lIrfunben erfolgt in 6en Kmts«

Wettem berjenigen Königlicfien Regierungen, in bereu

8(iitfen bie (Sefelifcfjaft (ßefdjdffe 5U betreiben beab«

Wligl, auf Koften 6er (Befelifcfjaft.

3) Die ©efeUfefjaft fjat wenigftens an einem be«

bmmten ®rte in preugen eine bjaupt-llieberlaffung mit

dem ®efd)äftslofale unb einem bort bomicilirten

^meralbepoUmächtigten 5U begrünben.

Derfelbe ift perpflicf;tet, berjenigen Königlicfjen Ke«

jiming, in bereu Pejirf fein IPoljngg belegen, in ben

“Um ftdjs PTonaten eines jeben ©efchüftsjaljres neben

tffli Perwaltungsbericfjte, bem Kechmmgsabfctjluffe unb

®eneralbilan5 ber ©efellfcfjaft eine ausfü^rlidje

'•‘betfiebt ber ?1n pergoffenen 3at)re in preugen be>

Webenen ©efcfjdfte einjureichen unb binnen berfelben

i<ifl nad)5uweifen, bag bie Pilaii5, ber Kect^nungsabfchlug

bie gebachte Ueberficht burc^ ben Deutfehen Keichs«

*b preugifcJjen Staats« 2fn5eiger peröffentlicfjt worben finb.

Sellin^ ben 25. ;Jebruar |888.

3n biefer Uebergeht — für bereu Kufftelliing pon

ber betreffenben Kegierung ndljere Peftimmungen ge«

troffen werben fönnen — ift bas in preugen begnblidje

Ketipum pon bem übrigen Ketipum gefonbert auf}ufüi;ren.

^üt bie Kic^tigfeit ber PilaU}, bes Kecfjnungs«

abfcfiluffes (©ewinn« unb PerIuft«£onto) unb ber Heber«

gdjt, fowie ber Pon i^m geführten Püdjer einsuftegen,

l}atber©eneraIbepoUmdcfftigte gef; perfönlicg unb erforber«

lidjen ^alls unter Stellung 5uldnglicher Siegertjeit 5um

Porti^eile fdmmtUcfjer Preugifd^er ©Idubiger ju per«

pgichten. Kugerbem mug berfelbe auf amtlicfjes Per«

langen unweigerlich alle biejenigen HITitt^cilungen madKii,

welcfje geg auf ben ©efdjdftsbctrieb ber ©efellfchaft ober

auf ben ber preugifchen ©efchdftsnieberlagung bejie^en,

aueg bie 5U biefem Peljufe etwa nötljigcn Scffriftftücfe,

Pücger, Rechnungen ic. jur (Eingdjt porlegen.

Durcf) ben ©encralbepoUmddjtigten unb oon bem

inidnbifdjen IPotjnort besfelben aus gnb alle Pertrdge

ber ©efcllfd)aft mit ben absufcfjliegen.

Die ©efellfchaft I^at wegen aller aus it^ren ©efd^dften

mit preugifchen Staatsangehörigen entfteljenben Per«

binblicgfeiten, je nad) Perlangen bes preugifdjen Per«

gdjerten, entweber in bem ©eridjtsftanbe bes ©eneral«

bepollmddjtigten ober in bemjenigen bes Rgenten, welcher

bie Pergegerung permittelt Ijol/ ol* Peflugte Recht 51t

nehmen unb biefe Perpgichtung in jeber für einen

Preugifchen Staatsangehörigen ausjuftellenben Per«

gcherungspolice ausbrücflich ausjufprecheti.

Sollen bie Streitigfeiten burch Schiebsrichter ge«

fdjlichtet werben, fo müffen biefe legteren, mit £infdilug

bes ©hmannes, preugifche Unlerthanen fein.

5) Rlle ftatutenmdgigen Pefanntmachungen ber

©efellfchaft gnb auch burch Peutfehen Reichs« unb

Preugifche)! Staats«Hn5eiger 5U peröffentlidjen.

Die oorliegenbe Concefgon — weldje übrigens bie

Pefugnig jum Crwerhe oon ©runbeigenthum in ben

preugifchen Staaten, woju cs ber in jebem einjelnen

^alle hefonbers nachsufuchenben firlaubnig bebarf, nicht

in gd} fchliegt — fann ju jeber ohne bag es

ber Rngabe Pon ©ninben bebarf, lebicjüch nach

(Ermegcn bcrPreugifchenStaalsregierung jurüefgenommen

unb für erlofchen erfldrt werben.

(L. S.)
Her pini|ler fttnern.

3m Ztuftrage:

(ge3.) V. Softro». Digitized by Google
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Statut
btt

IRmtberger £cben6Pe?ji(^etung6 «Satrt.

‘ixfef I,

t^itma, unt> Soncr brr @(fellf4aft.

I
§ 1. UnttT kcr ffinna

i
„nürnberger D’ebensoerfiAerungö'Sanf''

j

ift tine MttifHflt(eB(cftaft BfkUbrt, tnelrfjc km kot, Slat>italim

i imk SRnitcn mit IBcjicquna auf k(it (Mtfunkkritsjuftank, ktn &in=

tritt bck XoktS, ktn (f-intritt (inck pctDiffni SrbcnkaltcrS okrr
' auf kfn 0taH »orübrrnfkenktr okrr kaucrnktr 3nl)olikitSt »oii

^rrfoncn auk aDrn niaffm krr StraöUmina )it ttrrnikrrn, fcrnrr

Sliikftfiicr» unk acrforfluiiflktoffen, oucfi in ket {form afflfuftittBft

,

ätcibänkr, p prunken unk 311 Dcrtoaltcn.

L Sie Verficberunp bejügliib ber Snualibitit bleibt aiikge>

r fdilDffen für oUe ^olle, in loeliken eine ftaatlidie Süerpflicbtunp

ket S?etreffenkeii lur SterruberuiiB auf ken 3nbaiibitätkfaD bei

> einer öffentlid)en Raffe beflebt.

I § 2. Ser €ik ker dtefeUftbaft ift fflürnbern.

P § 3. Sie Sauet ker ©efellftbaft wirb auf &int)unkert 3af)re,

' Dom Sape bei &intra(tung in bak ^anbelkregifler, feftaefebt unk
ift eine ftübere niiftofuno nur auf Cüritnb ker gefeklidien 9feftini<

ninnnen ober natb &r{ü(lung fämmtlicber ißerbinblitbfetttn ker

(ftefellfdiaft auf SGefibluB ker (SeneraMBerfonimlung siiläffig. Sie
(Mcleflfibaft (amt ihre Jferlänoenina über kiefe Sauer binaitk be>

ftblieften. &in foldier '^eftblnfa muB aber minkefteuk xwti
uor Slblmtf ber feftgefepten Sauer in einer bierjit befonberk beru-

fenen aukerorbentlidien (fteneral-Xferfoinmlung oefagt tuerben unk
nnterlieat ker ftaatlidien @enebmifluna, fo lange biefelbe gefeküd)

t

erforkerlicb ift.

liifcC II.

ßninb'ffapital. Kftitii unb 3ntn:imefib(in(. Sfnioiiärc.

{ § 4 . Sak @runk(apital ker (SefeBfcbaft betrügt

i
Drei inUUonen nei4>dtnarf^

I
eingetkeilt in .3000 SIftien, auf Kamen lantenb, ba* Slüd 31t

( Saufenb Kiarf; kasfelbe fann auf Sfcfdtlufi bek Sluffiditsratbek
‘ mit ftaallitber (Senebniigmig, audj Dor ber vollen Gin3ablung

beafelben, bia auf Kenn Kiillionen iPfarf erböbt merken, gl eid)=

faQa eingetbeilt in Kamenk-Kttien, bak Slütf 3u Saufenb Warf;
bie 3e'ü)nnng ber neu ntiksugebenben Kdieti erfolgt kurtb ftbrift«

lidie in smei ®femplaren 3U unterseitbnenbe ördäning. Slei jcker

(frbbbung bek (ftrunbfapitalk haben bie bann uorbankcncti 8lftio<

nöre, ein 3eber nod) lüerbältnife feinek Stdien=4<eiiBek, ein mir

kurtb kie laut § 7 bem Kuffidjtkratbe suflebenben Sefugniffe über

Annahme ober VIblebming einek nciieii Kltionär» befdiriindea

l<orred)t auf Uebernabme ker nett 31 t emiltircnken KKtien sunt

Jfari-liourfe. Siek KJoneebt (ann nur binnen einer, Dom !Muf>

tidttkratbe kurtb kffentlitbe Setanntmatbung 3U beftimmenken ^rift

aukgeübt mrrben.

§ 5. Sie Ädien merken unter ker Rirma ber SefeKfdiaft

in fortlaufenben Knmmem natb hier nnpefcbloffencm ffomtalar A
aukgefertigt unk erhalten in bem Sldien-'ifutbe ffolien, morauf
Karne, Stank unb SBobnort kek jebekmaligcn l.f'igentbnmerk, fomie

alle SefibDetänberungen fürs eingetrapen merken. Sie tfintra-

gung, fomie jeke bfefibDeränbening mirk auf ber 9l(tie von bent

Sluffitbtkrotbe beftbeinigt.

§ 6 . IQott kern Korninalmertbe jeker 9I(tie merken snnätbft

nr rmonsig 'fJrosent boor eingesnblt, nnb smar fogleitb natb
tlidier Wenebmigung bek Statuta, lieber kiefe ^nsablung
n auf Kamen lautcnke Onlerimkftbeinc über 3mcibunkert

Ktarf ncbit SiDikenkenftbeineit nnk Salonk natb b<rr angefüglem
Sorniulnr K rtfp. K unb ß aukgegeben unb über le fernere 20» o

Dier Sola-2Betbfel an kie Crbre ber (befellftbafl unk bei ker

Kürnberger ilrbenkDerritbrruugk-2fan( in Kürnberg bomisilirt, einen

SKonat natb SSieber-Siibt sablbar, natb kern gleitbfaUk ange-

fAloffeneti Formular B aukgeftellt, bereit lBe3abIung nur natb

miafigabe ber §S 9, 10, 11 unk 13 bieiek Statutk geforbert

merken (ann. 3nbeft ift jeker Vlftionär mit 3uftimmung bek

Kufrttbtkratbek beretbtigt, einietnc ober fäimntlidte ker Don ihm
gegebenen ffletbfel 3u jeker 3tit gegen entfpredienken Kermerf ouf
kent betreffenben 3nterimkftbcine kurtb Öanrsablung eiu3ulbfen.

Sie ilofteii ber Söetbfelftempel trägt ber SUtionär.

§ Ga. Kad) ^iniablung bek Dollen 9iemimertbek ber Kfrirn

merken kie 3nterititkfdieine eingeiopen unb kie bertnitiven Sldien

bafür aukgegeben; bik 3U kiefern 3rt>Pnnde haben alle von Üldien

bankelnben Seftimmunpen kiofek Slatutek, foiveit nitbtk ankerek

feftgefebt ift, gleitbermeife auf bie 3 nterimkjtbeinc JInmenkung 3u
finken.

§ 7. lieber Stnnabme ker Kdionäre entftbeibet bei ker erften

Sldien • 3citbuung bak (Hriinbnngk < Romite, bei fpdteren neuen

(fmiffionett ker Knffiditkratb ohne Eingabe von (Trünken über

Slnnabme ober SÜblebnung.

Kiibt DoO eiiigciabite Sldien (3nterinikftbeine) Fmk nur mit

ker 0)enebmiguitg bek Slitfrubtkrntbck an ankere übertragbar, unb
ift eine foltbe lleberlragung erft bann ala geftbeben 31 t eratblen,

meiin ber bikberige ^igentbümer kie Itebertragmig ker (BefeDfebaft

fdiriftliib angcirigt bat unk bie Ckhitragung kek neuen (frmerbek

in bak attieii'IBudt erfolgt nnb auf bem 3 nlcrimkftbrine kurtb

ken auffid)lkratb beftbeinigt ift.

Sie Von ihm eingelegten SBetbfel barf btt frnbttc ®ipen<

tbümer nitbt t^er iitrüderbalten, bevor nid)t ket neue kie feimgen
eingelegt bat. Kur mer alk (figentbiimer tiittt ober mehrerer

aftien in bak adien<?utb eingetragen ift, bat kie Ktd)le einek

adionärk unb nimmt alk foltbet im Kerbältnib feiner aditniabl
an bem Slermbgen, fomie an bem öitminu unb Slerluft ber ®e*
feOftbaft Sbeil.

§ 8 . Katbftebenb bcteidinete Strfonen fJnntn nidit ®igen>

tbümer nidjt DoO cinbeiablttr aitien (3nterimkftbeine) fein unb
alio alk foltbe mitb nitbt in bak attien-iBuib eingetragen merken:

a) 'Sltrfontit, übet keren §aitblttngk' ober ^rioatuermbgen ber

Ronfiirk fd)mebt ober innerhalb einek 3r'traumek von sehn

3abrtn gefebmebt bat;

b) 'Perfontii, gegen mtltbe ttretutiontn megen Jforberungen inner-

halb einek 3r>lrautnek von 10 3abren fruditlok voOftretft

molken Pink, fomie foldie, über kentn ein (Bebaltk-abiugk-

Dtrführtn ftbmebt, ober bie nadj ®rmeffen bek auffidjtkratbek

iiberbanpt nitbt soblungkföbig trftbtinen;

c) foltbe ^erfontn, meltbe in ker Sikp ofit ioukf ä bigf eit

übet ihr Setmägen beftbränft f'itk, unb
tl) nitbt metbftlfübigc S'tfontn.

§ 0 . Sobalk brr eingetrapene ßigentbümer einer nitbt voll

eingeiablten aitie (3nterimkfebein) in eine ber in kein Dorigen

Saragrapb angegebenen Rategorien DerfäOt, bat et ober fein

gefeBlidjct Sertreter auf aufforkttung ber Sittdion in einer Doit

ker Siebtereu 3U beftimmenken ffrift ktn Setrag feiner fflediiel

baar eininiablcn, ober tiiieit annehmbaren Ketbtknadifolger 3u
fteUen. 0)efd)iebt feinek von beiktn, io bat ker auffiditkratb kurtb

bttimalige, in 3miid)enräumen von minbtftenk 4 SOotben erfolgenbe

3nferlion In ktn im § 44 benonuten Slätteru bie bttreffenken

3nterimkftbeine für ungültig 31t trflätcn unb an bereu Stelle

eine gleitbt ansal)! neuer 3nttrimkjibeine unter neuen Kümmern
aiikiufrrtigen, kie kurtb Dereibete Kiadcr 3U Dtrfauftn fink.

Urba kie annab« kek ftiuferk entfebeiket ket Sluffiibllratb. —
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Utbtrftdgt bn (frlJ«, abjQnli^ btt Unionen, bie Hnflirüibe btt

StftOfdiaft on btn bibbtttAtn Slflionät, fo »itb btt SKtbtbtttofl
in btn ffinbfrln beb bibbrtiptn üttionärS uiib, fotodt tt bitic

übetfttigt, boot gcfltn SlnblitfttunB btt füt ungüUifl trflärttn

3ntttimi{d|ttnt jut Setfüguiifl bet 9ctt<btinten ntbnlttn; foU«
abtt btt ®tlö«, absüfliifb btt Unfofttn, jene anfprüät nldjt btdl,

fo Wtrbtn bit fflcrfifel »on btt Siteftion btt @tftU)<baft (jcitenb

grmaebt unb, »tnn Gablung niebt ttfolgt, cingtflaat obtt mit btm
obnt ÖfttDÖbt oubgtittütcn 0ito btt ©tfcUfifiaft burtb rintn Otr=

fibettn SRoflct beriauft, btt (fttfellfibaft obtt ibtt 9iecbte lotgtii

btt bittbutd) ttioa niibt getiliden 3J!ebtanfptiid)t ootbtbalten.

§ 10. Ja« im botiatii Saragtapb noratfibiitbeite SJetfabren
ftitt and) im ffoHf btS Slbltbeti* rintb 91flionätS obtt bc8 ®t*
IbftbtnS ttntt ®anblmig8fitma tin, auf weldjt Sntttimsfibtlnt ein<

grttagtn fitbtn, toettn bit örbtii obtt Mtditbnatbfolgtt btt f<btift=

Itibtn Kuffotbttunp btt Siteftion .tut SteKimg tintS anntbmbaicii
(Ftfftonore obtt (Sinjabluiig btt bon btm itttflotbtntn obtt btt
rtloftbtntn ^anblungefirma gtgtbeiitn 355t(b)tl niibt binntn ftd)8

Sfionnttn naib btm 2>atiim btt iSebdiibigung btr Sfufforbttung
naibfoDtmtn. Sinb bie (Stbtn obtt iReibtSnodifolaer btt lirrflion

nicht, obtt nicht boüftänbig befannt, fo ttfolgt bic iSuffotbenmg
burih p»fimalige Snfetfion m beit Slätttrn btt ffleftUfihoft (§ 44)
nnb bit fechsmonatliche rfftift läuft albbami bon htmitiiigm lagt
ib, an »elitm bie jiutitt bffeiitlicht Slufforbtntng jutrft in einem
btr @efeafchaftsblötttr ttfolgt ift.

§ 11. 3tbtt 8((ttonät ift bttpflidjttt, einet butth bie im
! 44 htgcichneten Slätttr bträfftiillichltii Sluffotbenmg btt 3>iref=

lisn jnr ganjeit obtt tbtilmtiftii O'injablung obtt einet an ibii

(Kridittten Jluffarbetung be« i?iLiffid)t8tatbe* jtit &rntutrttng bet

BOlosSBechftl fofort (folge ju leifltit, mibritjtiifaH« nach @utbt=
nnbtn beb JluffichtbtathtS entmtbet gegen ihn geflagt obtt bie

Sttbftl in (foiit* gefeht ibttbtn, ober ba* im 8 9 für einttetenben

Strtuft btt ®gtnfehafttii, ibtlihc juin aftfi® bon 3ntetlmbfchetntn
notbatnbig Hnb, borgrfchtitbtne Sttfabttn in Knttienbung gebtocht
Bitb. — S)it ftfftntlicht Muffotbttung jut (ftitiohlung tefprftibe

(fmlöfmiq btt ©ola « SBtchfrl mu6 bteimal, baä Ithte 3Kal min=
ktftai ottt SBothen bot btm lfmsithung»fihlu6tttmin ftattfinbcn.

2>ent Kuffichtltathe fleht eb oud) frd, wenn bie (finjahlung
btt ttften 20<’/o nicht bi« jiim angefehttn letmin erfolgt unb
bie iffcntliihe Kufforberuiig ütir tfimabliiiig in btt botbtjcichntttii

Stift gefihehtn ift, bie bttrit« gefchthent Bfidiniing als ttlofchen

in ttfläten unb anftatt bet allo brtfalltiicii 3ti4bniigeii neue
onjunehmen.

§ 12. S)it fflefclifchaft bergütft füt ffltchftl. Welche bot
ihttt fföDigldt btiohlt fiiib, 4®/« iährlicht 3'nitn, bom Tage bet

^njahluiig ab bis jut ffälligfeit, fofttn btt lltbtrfchuB bet Slftibo

«bet bie Sgaffiba hittju hinteidjt (§ 37).

§ 13. 9iaih btt bollen ^injahlung beS 9fennWttthcS btt

llftieu unb nach btm Stnjug btt OnterimSfchtine wtrbtn, gleich*

jtiHg mit btn SUtien, na^ btm hier angefchlofitntn ifomiilar C
tut eine ftetS »thnjähtige 3eitpttiobe TioibenbeiifÄtine ntbft riiitm

Talon nach uformiilat D auSgegebeii, gegen btfftn 9iücfgabe bit

Tioibtnbenfihdnt füt bie neue ifjtriobe nebft btm iitiitn Talon
betabfolgt wetbtn.

Tioibenbenfthtiiie, beten Settag binnen fünf 3ahttn nach
btt (füUiqfrit bei bet (fftfellfdiaftsfafft nicht trhobtii ift, btriieten

ihtt @ültigfdt unb ihr Sttrag berfällt ju Oluitften bet IfftfeD*

fihaft, fofttn nicht butih btn im iiäihften § 14 »otgtfehenen 9aH
dne üuSnahmt dntritt.

§ 14. I£ine ttwdslich iiiibrauchbar gtwatbent ober }trftörte,

fowit jebe auf gdtblich Porgefihtltbtncm Sfege amortirirte Slttie wirb
furch eine neu«, unter gleiditr 9)ummer ausgcfertigle TIflie erfeht,

•eiche als „9leu>:JIuSfeTtigiing laut 8 14 beS Statuts" |u fenn*

leiihnrn ift.

Ditftt 6rfah wirb im Jlltien • Suche Pttmetll nnb bie neue
Stic btm barin eingetragenen Sigenthümer aiiSgehönbigt, welchem
Kt Itoflcn btS Strfahttns }ut Haft fallen. X)aS 9fiiiortifining3>

otdahten oetjigert unb unierbricht nicht bit üBecbfelutrbtnbliih*

feit beS SftionirS unb hält auch bic in beti g§ 9 unb 10 bot*

gtfehenen SRafttegeln nicht auf. Sin öffentliches Slufgebot unb
eine Slmortifiruim bon Tibibenbtnichdncn ober Talon« ift unjU'

läffig, felbft in Serbinbimg mit bet ÜRortifilation bet betreffeiiben

Wtk. IBirb itboch bot liblauf brr im hörigen Saragroph bc>

Ernten ffmfi&htigen $tä(lurtbfrift bet Scrliift eint« Tioibenben*
hei bet ÖefeDfthoft« » JÜtettion fchtiftliih angejeigt, fo i

etfolat nach üblauf bet Stäfliifibftift (eine Scjahliing an ben

Ünjetgenben, wenn bis bahin bet Tibibcnbenfchein }ut Sinlöfung

nicht Probujirt ift.

ÜBitb ein Talon Webet in bem £iuibcnbm>3ahlnng8tcrmiii,

in Welchem bie neuen Tibibenbenfdjrine ouSgehänbigt werben,

noch bis 311 btm iiflihftfolgenben 3nhlnng«termrne bei bem ®efell*

fd)afts<Sarftaiibe prüfentirt, fo werben bie Tibibeiibciifcheine nebft

Talon bet neiitii eSerie bem im üftien>Siiche tinpcltagentn Sigciu

Ihüiiiet bet Üftie gegen beten Soneigung bei (fäDigfeit beS 3Wctlcn

TiblbrnbenfihdneS biefer neuen (Serie httaiiSgegeben.

3n gleicher SBeife ift 3U btrfahten, wenn auf ®tunb beS

angeblich bcrloreiieii Tolan« unb auf @runb bet ültie bie neue

TibibeiibeiifihdiuSerie gefotbert Bitb.

‘gjtfcc m.
Sennaltuns unb @e(t^äftSfübruuB ber

§ 15. Tie Organe bet @cfeHf4aft finb:

1. Tet üuffichtSrath.

2. Tie Tirettion als Sorftanb btt @cfcIli(hoft.

3. Tic ®cneral*SetfammIung.
4. Tie SlebirioiiS’Sommifrion.

g IQ. Tet StuffichlStath befleht aus fiebcn Siitglicbern; biefe

3ahl lanii jeboch bis auf neun erhöht werben. Tie SBahl brr

iDtitgliebec beS üiiffichlSrolhcS erfolgt burd) bie ®ciirtal>Set>

fammlung; bon bcii Sütgtiebcen beS üiifruhtStathcS milden, fo

lange ec nut aus fieben wlitglicbcrn befiehl, minbeftenS fünf, bei

Srhöhuiig auf acht ober neun minbeftenS fech« feinet Sültglieber

in ülürnbetg ober in einem Umfieife bon jthn ffilomctern bobon
ihren SBohnfih haben.

Tet erfle üufriehtsrath wirb in bet, bucch bas @cünbitngs>
lomite (8 46) 311 betufenbcii, foiiftituitcnben @enecaUSetfamm*
lung 'auf nicht länger alS ein 3aht gewählt; fpäter erfolgt bic

3Bahl beS üufrichlStalhcS jcbcSmal auf fünf 3ahte; in iebem bet

brei erften 3ahte fiheibet ein fUlitglicb, im bierten unb fünften

3ahtc je ^wd fPtitglicber nach bet Tauer ihre« ÜmteS unb fo

lange fich eine Pecfchiebene SlmlSbaurt noch nidit gebilbet hot, nach

bem lioofe aus. Weites bon bet $anb beS SorriSriiben bet ®cneral>
Secfammlung gesogen wirb, burih welche bie Sahl erfolgt.

Sei (hhöhung ber bet Sfitgltcbec bcS ÜuffiqtStathcS

auf acht feheiben In ben erften 3Wei 3ahten je ein, in ben wcitcrrii

btei 3ahtcn je swei aflitglicbcr au«; bei Sthöhung bet 3ohI bet»

felhen auf neun feheiben im ctften 3ahre ein Sfütglicb, in jebem
bet barauf folgenbcn bicc 3ahte je 3Wei fDhtgliebcc nach obigem
TOobuS aus. Tie Slusfihdbenbcn finb Wicber wählbar. Safanätn,
welche tm Saufe eine« 3ahteS cinireten, bdcht bet HuffichtStath

au« bet 3<>hl bet üftioiiäte. Tet in folget SBeife ®ewählte führl

bas ümt nut fo lange, als fein Sorgänget cS }u führen gehabt

haben würbe.

Ucbcc bie StfahWahlcn 3um üufüchlSrathe ift «u

errichten.

Tic nächfte orbcntlichc General »Srrfainmlimg hot über bic

Seftätigung einer folchen @rfa|)Wahl 3u bcfchliehen unb, fofern

bie Seftätigung iiitht cifolgt, fofod Die Neuwahl boi^unehmen.

Such ber in bidem SaDe üeugewählte führt bnS üml nut fo

lange, als fein Sorgänger eS geführt hoben würbe.

§ 17. Ter auffichtSralh Wühlt auB feinet Hflitte alliähtlid)

unb für bie Tauet eines KalcnbetjahtcS einen Sorrtljenben unb
bejfrn ©lellDectrcter. Tie SBahl erfolgt butch 6riinm3ettel unb
es wirb barübet, wie übet aUe Sihungen beS üuffichtSratheS, Don
einem burd) ben Socfibenbeti 3U beftimmenben ©chriftführcr Stoto*
foU geführt. Ter Sotfthenbe ober fein ©tcllDcctieIrt beruft bic

©ihungen beS StuffichtStatheS ein unb leitet bidelben. Tie (fin*

becufung mul ftets erfolgen, wenn 3Wei Stitglieber beS üuffichts>

rathcB ober bie Tireftion f« bctlmigen.

6 18. Tcni üiiffiditSrathe liegt bie SBnhl unb Sutlaffuiig

be« Tireftor« unb beS fflejcUfihaftS-Slrjfe« in Slürnbcrg (JfeteifionS«

arsteS), fowie bet übfihlul bet Tienftberträgc mit bcnjclbcii ob,

fcriict bie ffiahl dnes Stellperltcter« be« Slrste«, fo oft unb fo

tonge eine jotäic ©teUoettretung etforberlich unb wünfchenSwerih
erfchdiit. Huf Sotfchlag bet Tireftion ernennt unb entlä|l er

biejenigen Seamten, welche ein 3ahtcSgehalt bon mehr at«

2000 SÜiart belieben, unb beftimmt auch bie dahl bet mit ge>

ringetem Schalte aii}uftell«iben Seamten.
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'^(r Tliifficblfratf) hat bic ?lubführiiii(i bc3 Statut« biitih

bic Xiicftion 311 übrnttaiftcii, brrrn Ihätiflldl iii toiitroUiroi iiiib

ihr Ctaftniftioiicn 311 crthcitcii imb i(t hmigt, tiu3ctnc feiner Ittit*

gliebcr 3iir tHuttfübrimg eoit !Huflrägcn 311 betegiren.

Xem ^iifridtifraibe liegt eb ferner ob, bie ibni boit ber

Tireftioit iuncrbalb ber erfteii brei äftonate tiad) :6erflu6 be«

legten (ttefdiäftoiabreo 3u iibergebeiibe Oobrebrethnnng, ^noentnr
nub S*ilau3 311 prüfen nnb na^ 3tlaggabe berfelbm bei ber @e>
neraIctUerfamnilung bie Xit)ibenben>)i>ertheilung in !Barf(f)lag |u

bringen.

ler StiifRihtbratt) ift »erpfliefitet, biirth eiiiselne feiner Stlil»

glieber in febein 3<>l)te niinbeften« 3iueimal eine anRerorbentlidje

ilienifion ber (Vefellirftafteir.ffe oornet)men nnb minbeften« einmal 1

bie Sidierljeit ber bimerlegten Stfedifel prüfen 3U taffen; er be»
!

aitflragl bie Sircition, fültientriedifel ein3n3ichen nnb ift bie« 3U

thnn berpfliditet, wenn bie (S)cneral«S.<erfninmlnng e« befd)lie&t

ober wenn burd) Seelüfte ba« Öcfelifcbaits-Sennögen, abgefeien

uoit ben illftienwedtfeln nnb Üleferoen, nidtt mefjr bie ^älftc bei

3unäd)ft baar einae30hlteit 20°'9 reprfifentirt.

§ 19 . ‘Cie SefdRüffe be« 9lufruht«rathe« werben mit abfoluter

Stinimrnmebrhcit gefaxt. Sri Stimmengleii^ticit cntfdteibet bie

Stimme be«jenigen, ber ben Sorfig führt.

Xie Srfdtlüffe be« üluffiditdralbe« finb nur gültig, wenn bei

firbeit Slitgliebern minbrften« brei berfelben nnb bei adit ober

neun Sllilglirbem minbrften« fünf berfelben, fe einfdttiehlidi be«

ben Serfig fnhrrnbrn Ihltgliebr«, ihre Stimmen abgegeben haben.

Tie 91n«frrtigungen be« giuffid)t«rathe« niüffen eniwebrr hon
bem Sorfigenben allein, ober feinem Stelloerlrclrr nnb minbeften«

nodt einem feiner Sütgliebcr untrrsriihnet fein.

§ 20. Ter SlnffiditSrolh, anSgenontmen ber erfle SlufridjtJrath,

auf wcldjen bie Sorfebrift be« Jlrtitel« 192 be« ollgemeinrn

bentfdieti £ianbel«grfigbn(he» ?lnwenbttiig finbri, beliebt für feine

Thatigleit, anher bem (fifag ber babunh etwa prranloftten haaren

Slu«lagen, eine Tantieme im Setrage pon 5“,o berjenigen Stimme,
weldie Pon 3ahte«=lleberfdm6 itadi Jlbsug be« in ben ftnpitaU

Sielernefonb fallenben Iheile« übrig bleibt (8 3li). lieber lie

Serthrilung ber Innliemc unter bie einjelnen TOitglieber be« ?luf>

fiiht«ratbe« beldilicftt ber liegtere.

8 21 . Tie Legitimation ber fDlitgliebrr be« Jluf'.dtlirathr«

fowie ber Tirrftion erfolgt bnrdi ein auf @runb brr 3Bahlner>

hanbinngrn au«ncflellte«, gerid)ltidie« ober notarielle« Ülttcft. 3ebc«
Sluffi(hl«roth« = wlitglieb hat wöbrenb bei Tauer feine« ütmte«

iwaniig auf feinen 9!amrn lautenbc Jlftien brr Otefellichaft ober,

im f^aUe c« in ber 3abl ber Jlltionäre nicht gehört, ben onf bie

giridie Jlnialil Jlftirn jeweil« eingeiahlten Srirag grgeit -l° i>ige

Scr^nfung banr ober in brntfehen Staot«papieien bei ber (flrfrll«

f^mi al« Itantion 311 beponiren, über welche e« nicht früher ber=

fügen tann, nie bi« nadi feinem 91u«tritte au» bem fHufridttsrathc

biefem über bie ('feiehnftsführung im 3nhre be« ?Iu»tritte« Techarge
crtbeilt ift. Tie Flamen brr Slilglirber be« 9luffid)t«rathe«, auch

ber Pom Jlnffiditlratbe interimiltild) gewählten (8 16 alin. 3), be»

Sorfigenben itnb feine« Stellnertreter« Rnb burd) bie öefeBfehaft«»

blältri befantit 311 machen.

8 22 . Tie Tirettion hübet ben (hefellfchaft« > Sorftanb.
Tiefcibe brfteht an« bem Tirettor, welcher brr erfle @rfellid)aitc>

bram.e ift, nnb feinen SteUpertretern. Tem Tirettor liegt bic

fpejieUe Leitung ber (hefchäfle ob. Ter Tirettor nnb feine Stell»

pcitrrtrr bnrfrn nicht giridiieitig Slitglieb be« ülufnchloratbeg fein.

Tic 29abl be« Tirettor« nnb beffen SteOPcrtrctei, weich'

Legiere auf Sröfenlotion be« Tirettor» an» ben WefeUithafl«»

Senmten 511 entnehmen finb, erfolgt miltelft Stimmietbel biircb

ben 2lnffidit»rath nach abfoluter Slajorität; über bie SLahl
ift ein Srototoll aufinnrhmen.

Tie SInftellung be« Tirettor» nnb feine« ober feiner Stell»

pertreter ift 311 feber 3cit wiberrnflid), unbefdiabet ihrer Stn»

fprnche on» ben mit ihnen absnichliehenben hfnaanemtnt«»Ser»
trägen (Jlrt. 227 be» .tmnbcl«gcfegbuthc»). Tie 3abl bet Stell»

nertreter be» Tirettor» beftiinml ber Slnffichtgrath nndi Sebürfnm.
jferner ift ber Stnffichtsrnth befugt, 3'PdfliiitbcrlaflHngen 3U

erriebten nnb bic Tirrftion 311 ermäditigm, ben Sorftänbrn nnb
Sininlcn berfelben SoUmochten su erthcilen, bie 311m Selrieb be«
tiiabliffeinent» erforbcrlich eridicinen

8 23 . Ter Tirettor empföngt für feine Ihötigfcü einen mit
bem giuffithwratht 311 Pcrcinbarenben feflen, in moKotlid)en Snkn

lahlbarcn ffirhalt; auch faim ihm baneben Pon bem Jluffichttrathc

ein Slnthril an bem (hewinn bei 0>lefc0fdiafl bewilligt werben.

Ter ülufficbllralb ift anch befugt, aDenfallfigc Stemunerationen

für bie SlellPertrcter nnb bic übrigen Seamten nnb Scbienflelcn

ber OlciellfÄaft 3U beftimmen nnb 3u bewilligen.

On baS ^anbel«regiftcr flnb cin3utragcn nnb burch bie (fle»

fcUfihaft«blätter in pcr&ffenlid)cn

:

1 . Ter Same be» Tirettor«.

2. Tie Samen feine« ober feiner SteBpertreter.

Tie fflcfeBfchnft borf britten Serfonen niemals ben (f-inwanb

entgegenfrgen, eS habe ber f^aQ bei SteBPcrtretung nicht porgelegen.

8 24 . Ter Tirettor hat minbeften« 3ehn nnb jeher feiner

SteBpertreter minbeften« brei auf ihre 9lamen lautenbc attieii

ber (ÜcIcBfchaft bei berfelben al« Slaulion 3U beponiren, über

Welche fic währrnb ber SlnitSführung nicht Perfügen fönnen. Tic
SKiiefgabt btt Sanlion erfolgt, fofetn onbtrt Srünbt in ihrer 3u=
behallnng nicht porlicgtn, nidii eher, al« bi« nach bem SlnStntte

be« Seamten ber Tirettion über ba»jenigc tflcfchäfttiahc Techarge

crtheill ift, in welchem ber SuStritt erfolgte.

8 2ö. Ter Tirettor nnb in Scihinbcmng bcsfclben beffen

SteBpertreter führen bie (Mtfchäfle ber WefeBfehoft noch BNahgabc
biefe« Statut«. Sic finb her (hefcUfchafl gegenüber an bie ihnen

Pom SInfftchtSraIhe 311 ertheilcnbcn Onftmftioncn gebunben nnb
für beten Befolgung ber WefeBfehaft permitwortlid).

Ter Tirettor nnb in SerhinberungSfäflen beffen Steflper»

tretet Perlrctcn bic (ScfcBfchaft nach Ülunen nnb unter}eiihnen im
Flamen her (SefeBfehaft, welche burdi be« Tirettor« nnb eine«

feiner SteBpertreter Untcrfchrift ober bnreh bie gemrinfame Unter»

fchrift sweier SteBnettteter gültig Perpflid)tct wirb. Ter Tirettor

ober in beffen SerhinberungSfaBe bie SteBpertreter ernennen bie

SertraucnSorite, bie Spe3iol> nnb Sub=Tirtlloren, bie Otenerol»,

t^raupt» nnb SpciiaUSlgcnten, fowie aBc Seainte nnb l^iilfSarbeilrr

bet ÖfefeBfehoft, welihe einen jahrcSgcholt Pon nicht über »K 2000.

—

belieben.

Ter Tirettor nnb im SerhinberungSfaBe feine SteBpertreter

wohnen ben Sigungen be« Suftichtsralbe« bei, foweit e« fich niebt

um Sngclegenhetten banbclt, welche fie perfönlich treffen. Ter
Tirettor nnb iin SttbinberungsioBe beffen SteBpertreter finb

cbenfo wie bic JIuffid)t«rath« • Slitglieber in ben Sigungen einiu»

laben, haben aber nur eine berathenbe Stimme.

gfitef IV.

Tlei^te unb !)${Iiii^tcn ber Kftionärc;

@rn(raI'$tr(ammIiinofn.

8 26 . Tie 0)eneral>Serfanmilnngen finben in Nürnberg
jtatt. Tiefelben werben biird) ben 9lnfrichl«rath berufen. 9111 »

lährlich im elften Semeftet Rnbet bie orbentliche öenetoWSer»
famminng ftott.

Vlii bet (äenetal'Setfaminlung ift jeher Jlttionär Thc'l

3U nehmen berechtigt, bet ol« foldtet in ba« Jfftten»Such ein»

Ijetragen ift. Ter Seftg Pon fünf Sttien berechtigt 3u einet

Stimme unb bet Pon je weiteren fünf Wftien 31t je einer '

weiteren Stimme, gibwefenbe 'üttiondie tbnnen nur Pon einem

ftimmberechtigten «ttionflr Pertreten werben, wosn einfoeffe

fchtiftlich« itollmacht genügt; jeboth ift bet 8orji|}enbe bet ®e»

neral»S?etfammlung betechtigt, beten ttchtheit 311 prüfen nnb

ihre amtlidie 9feglaubignng ,311 forbern. Sin abwefenber nftionAr
,

borf fich nidtt burch mehret« 'Perfonen gleichseitig oertreten laffen :

nnb feine Stimmen werben benen be« Certreter« hiningerechnet. '

SPlehr aI8 20 Stimmen barf SBiemanb anSüben. itonblnng»« f

hänfer tbnnen burch ihre 'Proturiften, Jtorporotionen, ffnftitnte

unb mftitn»0!efeUfchaftcn burch ihre gcfeglichen äieprdfentanten, f

Ehefrauen burch ihre (ihemfinnei, BRinberjührige ober fonft

©eoormimbete burch 'hte Sformünbet ober auratoren Pertreten
)

werben.
Ter 3 »te<tt A“ bet (f)enernl»Serfammliing fleht

oud) foldien 'Perfonen in, welche bei ber Wefcllfchaft
mit einem LtbenSPerfichernng« • Kapitale Pon min»
beften» MXX) M »erfichert finb nnb auf biefe iPerrichernng

minbeften« brei uoUe aahteeptämien an bie ©efcBfdjaft eie.ge»

iahlt haben.
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X)ie Srgilimation imb btt ju btn ®(n(iaI*S(T>
(ammlungtn geliebt für bie ^ttionSre bunb Ootjrigimg btt

»on bfm «uf|i(f|t8tatl)t jit ertbeilcnbtn Stfibtinigimg übtt bit

3al)( btt ftit minb^ttnS bitt S}ixf)tn bot btt (i)tnttaI>Str>

fommlung auf btn 9)amtn btS fUtionAtS in baS 8ttitn>9u:b
ttngtttagtntn Sftitn, fflt bit Sttfidittttn butib SinttitUfarttn,

mtUb« innttbolb btt Itgttn SJiotbt bot btt Ötncial-Setiommlung
bon btt Sittftion btt @tftQfi&aft trtbtilt mtrbtn.

Cttpitttt Ijobtn jtbod) (tin mtitttt« ®timmt«bt, oW t*
ibntn bnt(4 | 33 btbiifS Siabt bon 9ttd|nimgb>9itbi|oten jiigt«

ftanbtn ift.

{ 27. Jlugttotbtntliibt @tnttaI«SfttfflmnUungtn pnbtn ftott

nnb mfifftn bttuftn »ttbtn, (o oft btt »iiffiibteratb fit fflt

notbnKiibig troibttt obtt fit bon (o bitltn ?lItionAttn gtforbtrt
lottbtn, oll no4 f)nboU btl 9l(titnbu(be8 ‘.m btl tmittirten

etunblapitall ttptAfentittn.

§ 27 a. 3tbt Q)tnttal>8trfamntlung mug unttt glticbjtitigti

Stfanntmacbung btt Zagtlotbnung (botbtbaltlicb btten fpAttrtt
SrUKitttung gtmAg f 80) burtfi ^mtimoltgt 3nftttion in btn
@tfta[(f|oftlblatttrn aulntftfiritbtn »ttbtn, btrtn ttflt bti

orbtntlicf)ft öltnttal<81ttt[ammlung niinbtftcnl btei, bti aiifitt-

irbtnt(td)tt minbtfttnl j»ti S3o^tn bot bcm Zagt btt Stt>
fomnilung }u ttfolgtn bbt-

S 28. 3n btt Qitnttal • Sttfanimlung ptAftbitt btt Cot»
lipcnbe btl Huf ji<)tltQtht8 obtt ftm ©ttUbttttfltt unb
tmtnnt eintn Sibtlftfftbrtt, fo»it jur Ct^fung btt Stimm»
btmbtfgung unb 3Abi«ng btt Stimmtn A»ci btt onmtitnbtn
ittiondre ju ©ftutototen. ®it CtotofoUt bet 0tnttal»Cet»
lammlungtn »ttbtn oufitt uon btm Stbtiftfflbtet bon btm
Sotftbenbtn, btn anwcfeiibtn 'Kufricbtlratbimitglitbrtn, btn
^trutototen, btm amotftnbtn Zirtftot ober ftinem Stellbet»
tra« nnb benjenigen onmefcnben HftionAten, »tl(f)e baju bereit

finb, untetAticpnet.

I 29. 3" otbentlitbcn 0tnetal»Cttfanimlung ift bet
CfriÄ bei fluffubtlrot^tl unb bet Siteftion flbtt bie ®ef(t)Aftl»

lagt, foibie bie Citanj unb bet 9ie<^nungl»Hb|d)Iug btl Cot»
jabrel mitjutbeilen, flbet bie bem Huffu^tltatlie unb bet S)ire(tion

tu ttt^ttlenbt Zttbotgc unb bie botgefc^logene ®t»innbet<
tbeilung tu beftbliegtn, lo»ie bie etfotbetli(i)e Sliabl bon Huf»
Scbtltat^mitgliebetn unb aRitgliehetn bet SRcoifionl-Äommiffion
tiat.tuntbmen. (figentUdie Hnltibtn bflrfen bon btt @ejeUfcfiaft

But auf Ceftfilug bet @eneial • Ctt|ammlutig aiifgenommtn
»ftben.

f SO. HnttAge bon HfttonAten, »eli^t ouf bie Zagei»
Rbnung einet otbtntlitbtn 0enetoI»Cet(ommluiig lommtn foUen,

nflffen fpfltefteni j»-i JBoi^en bot bem Zetmine bet 0enttal»
fttfammlung fd)tiftliib bti bem Hufftd)tlratbe obet bti bet
Zitettion eingettitfit fein unb in bitfem ^AUt fteti in bie

ZagtlotbnuMg oufgtnommen »erben.

f 81. gut gflltigen Ctfiftlufjfoflung in bet ®enttoI=Cet»
fommTung i|t abfolute SN^rbeit btr Stimmen trfotberlid) unb
in btt Siegel gtnflgtnb. Cei Stinimengltidibeit giebt, »cnn el

fiib ni(f)t um eine Oabl banbeit, bie Stimme btl Cotfibenben
btn Hulftblag.

3u Statuten»Henbetunoen, »eldie nitbt bloft bie 3otm
btt Cefanntmatbungen, foroie btt Cetufnng ber öenetobCtt»
iammlung unb btt Cornabmt bon Clablcn jum ®cgtn[tanbe
babtn, in »eirfttn ^AUen gleicbfalll bie abfolute 'Diebrbeit bet

Stimmen genflgt, ift 3nS'»»»ng bon *;’i btt in bet Öeneral»
Cetfommlung tiorbanbenen Stimmen etforberliib; jur Ctfdflug»

hffung flbet HbAnbetung bei ®tgenftanbel bei Unter»
itbmeni flbtt 3nfion unb Huflöfung btt ©tftUfdiaft, foioie

kn Söibttruf ber SBefleUung all Süiitglitb btl Hiifrubtlratbcl

ürb fine fDitbrbeit oon */i bei in bet 0enetol»Cerfammlung
tttttetenen ©tunbfopitnll erforbtrt. Sit bon ben Ötnctol»
Sttfammlungtn gefogten Stfdilfliie f'nb autfi für bie bnrin

nitbt Betttetenen Hftionäre oetbinblid). So»eit fflt bie ©flltig»

ieit Bon Sefiblflfftn btt ®enetnl«Ctrfommlung geriditlirfte btj».
notarielle CtotofoUining obet Uinboluiig bet ftantlidicn Wenebmi»

?

iung no4 btn btfttbtnben reefeien unb Cetorbmingen erfotbtt»

ift, ^at tl b’ttbei jii »etbleiben.

f 82. HUe bon btr ®eneral » Ctrfammlung foioie ibten
Otgoutn Dotjunebmenben SOablen erfolgen, fofem niibt

eint onbtte Htt btt Hbftimmung tinftimmig btftbloffen »itb,

burtb Stimmjettel unb nad) obfoliittr SllafontAt.

Utbtt jebt ju befeljenbe Stelle »itb btfouberl abgtflimmt.

(Srgiebt bit etfte Hbftimmung (eine abfolute SDiajotitAt, fo »erben
bittenigen Celben, »el<be bit tclatiu meifttn Stimmen etbalten

baotii, *ut engeren SJaljl geftellt. Cei Stimmeiigleiibbeit ent»

fibeibet bal Cool, burib bie ^anb beljenigen gezogen, btt in bet

betreffenben Cetfammlung ben Corfig fflbtt. SJet fidi biuntii

Pietjebn Zagen iiaib an i(|n ergangener Ctfanutma(t)ung oon

bet ©abl flbet beten Hnnabme nufit erllArt, non bem »itb

angenommen, bo6 er bie ©oljl oblebiie. Zritt tin fold)et Jall

bei einem STtitgliebe btl Huffiebtlrotbel ein, fo bat bet Uegtere

nai^ { 16 bie Cofonj ptoniforifd) ju befegen.

{ 33. Sie Sleoifionl-aommif'fion b“t natb Slblonf

jtbel Sietbnungl » 3abttl ben Siecbnungl » HbfAilug unb feine

llebercinftimmung mit ben ®ef(l)Aftlbft(fietn unb Sftiptuteu
bet Wefellfcboft ah prüfen unb ju biefem etfotberlitbtn

3allcl oiieb bie @ffetl|dbaftl(offe einjufeben; fie »itb »ut VtuI»

ifbung ibtti ZbAtigfeit oon btm Hufftd)tliat^ minbeftenl oiet

©od)en Oor jebet otbentlicten ®euetol»Cetiammlnng tinbttiifeii

unb bat ibten fibriftlitben weoifionl»Ceri(f)t fpAteftenl orijt Zage
not biefet Cerfanimlung btm Hufriel)tlrotbe einjureitheu. Sit
erfte 9teoiflonl»Stoinmiinoi> beftebt aul btei oom Hufftibtlratbe

ernoimten Slitgliebetn, »eltbe »ebtt bem Huffiebtlrotbe iiort)

btt Siteftion angebAren bflrfen.

3ebe folgenbe Dieoirtonl»Sfommifrton beftebt oul minbeftenl

btei, bflfftftf'* fflxf SJiitgliebern, oon »elAjeii btei Siitglieber, bie
' webet bcm Hiifrubtltatbe uod) ber Siraltion angebbten bflrfen,

' oon bet otbentiidjeu ®cnerat » Cetfammlung geioflblt »erben,

©tun Oon biefen burib bit ©eneral » Cerfaminluiig etWAblten

Steoiforen einer obet mebttre oetbinbert fein follten, fo ctioSblt

bet Hnffidjtlrotb bie etforbttlidien (itfabmAiiiiet.

Sie ©obl Bon j»ti »eiteten Clitgliebetn ber Meoifionl»

Rommifrton erfolgt but* bie in bet ®enetol » Cttfainmluiig

anwcfenbtn Cetrt*erteu bet ©efellfibaft.

Sie ©abl barf mit auf folibt Cerfonen falten, »eldje in

bet ®enerol» Cetfammlung anwefenb f'nb, unb erfolgt in bet

©eift, bag lebet ©Ablcnbe eine Stimme ijat unb berjenige oil

geioäblt gilt, ouf »el*cn beim etjten ©ablgaugt bie meifleii

Stimmen faUtn; bei 3timineiigleid)beit eutf*cibet bal but* bie

{laiib bei CotHbenben bet ®cneral»Cerfammliiug gejogeiie Cool.

SoHte eine berattigt ©abl nid|t ju Stanbe lommeii ober

follten einet obet beibe ®e»AbUt bie Sigenfibaften ottlicren,

»eld)e jiim 3uttitt Aiit ©cnetal'Cerfommlung bered)tigen, ober

follten einer obet oeibe reewAljlte bet Huffotberuiig jiit Hui»
flbiing ifitet ZbAtigfeit iii*t naipfomnicn, fo genügt bit Sieoifioii

biird) bie oon btt ®fitetal*Cerfommlung geloAblten SPIitgliebet,

unb finb GtfabmAnntr nidjt ju »Ableu.

ttteC V.

itii4iital»%nraQe; da6rtd»9ie4nuns unb Silan];

@eninn»Strtii(HunB.

§ 34. Sie Hnlagc bet Ropitalicn bei fflefellfdiaft, fofcrii fie iiidit

fliifrig erbolten werben miiffen, erfolgt auf Sorfeölag btt Siteftion

mit ®cncbmigiing bei Hnffidjllratbei; biefelbot iinb anjiilcgcn:

a) bureb Celeibung Bon önmbftfldcu mit pupittotifdier Sidjcthcil

;

b) in 3nbaberpapietcn , »el*e Bon bem Scutfd)cn SRci^c ober

oon einem baju gehörigen Staate emittirt ober garantirt, obet

»eldje unter Hiitorität ciiicl btr oorgcbaihteii Staaten ooii

Porpotationen, ffreifen ober Pominuiien nulgcftcUt nnb mit

einem ein für ollt 9J!al beftimmten Sa|c oeräinelidi finb. Sic
Celegiing in mtbeten Copieren ift nur ioioeit unb in bem Um»
fange ftatthaft, all non einem ftemben Staotc fnt bie 3nlaffung

ium reefdjäftlbetriche in bemfelben Kautionen in beffeii Capieren

erforbert »etben;

c) butifi Hnfaiif non ©c*feln unb btinb Sombatbgefdjäftc nach

ben reriiiibfäicn btt 9lci*lhanf;

d) biird) Coraiiljahlnngen unb Cotf*üffe auf oon ber ®cfrUfAaft
felbft aulgeftellte Colictii übet ffapital-Ccrfiihctungcn inner»

halb ihres, nach ben Sfeihnunglgrunblagcn ber ®cfcufchaft be-

redjneten ;itit»crthel

;
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») biir4 9orfd)ilfff ou(ft in böfirrrn Stlröflcn jum ^Ktät btr
|

I'ieiift(»«fioiition»btftc(lun(i für öfftnllitfir 2*famlr auf brrcn
Bon brr («rfftHAaft aubflcfuntr ürbrnborrfidifrunab-fiolicfn.

Irr (frrctrb Bon Wninbftiirftn ifl brr fflcfcflfdiaft nidit loritcr
i

flfftflllft, olb r* ri4 um '^tfdiaffuiifl btr (MtiAaflblofaliiäfnt obrr
\

um abwrnbiiufl Bon Striuficn an aubfttbrnbm 5otbrtunflcn bonbrlt.

Dir 3obl“Bfl^tn iinb ÄuSItilninflrn snb t, d unb e fönucn in !

bru finäflntn ftäurn Bon btt lirrftiou frlbftfiänbifl unb ohnt ifr»

franung bta auffidjlbtalftc* bouirft »ctbrn, bir mb e rrmabntrn
ifbodi rrft bann, nacbbrm brr Äufrid)t8ratl) bir ©nBöbrunn Bon
(5aulion*<Iarlcbrn on IBcaintt btinjipitll flrnrbniial bat.

S 85. iSnf italtnbtriabr if) baS Jlrdtnungb« unb 2MIan}^

fahr m (brftDfiboft. Sic 3nbrc8=9lcibiiunfl inuR bir Ummtlidirn
Wnnabmtu unb Äubflabcn bt« SobroS cnlbaltrn. Stu baartn

[

^

(^innobnun bri 3abic8 Irrten binju:

«) bir oub bm Soriabren für bir lauftnbrn 8iirico8 jurücfocfitBfen

JftftTBrn;

b) bir im 'Sorjabre jurüdgcfirnirn fürfcrBcn für bir no(b nicht rr>

gulirtrn 6cbübm;
c) baS ffiutbaben auf .Sinfm, tnrlcbr im nSebfirn fRtcbnunflllabrr

^

jüblbiu »rrbtn, bi» jum 3abrr»fcblu6 bcrecbnrt (Slücfjinftn).
|

Sofltgrn fommrn aufirr bet arfammten 3abrr»ou8(|abc, ju
U'cicbrr oncb bir Organifation8>, tjinriebtungi- unb ScrtBaltungS*
Sofien JU ibtrm Bollm ®ctrage grbbrrn, in Jlutgana:

a) bir rrebnungSmäbige SRrlrtBr, lorlcbr n«ib brn 8)rcbnung»gnmb>
lagen bet (Vlrfrflfcbafl jiit Srefung aUrr 8<irico» Bon 3abr ju
3ahr ongcfammrlt wirb unb minbeftenS brr Sifftrenj jiBifcbrn

btm für bir öfegtnu'art rcbucirirn Serthe btt orrficfttrirn

Rapitaiien unb Jienten uiib brm glricbjeiligcn (j-rmattangimtrlbr
brr Bon brn Serfiebrrten ju Iriftcnbcn SHettoprämiru glctcblom>
mtii niufe;

b) bir SirfrrBr jnr Srefung bet angemelbelrn, aber nodi nicht bt>

riebtigten €ibäbrn in $ibr br» angrmrlbclcn betrage»;

c) bir abfebtribungm auf bir brr fflrfeDfchaft grbbrigrn (Vltuiib-

flüefe ober onbrtre ©rfiptbum, totlcbt für 3mmobiIirn nicht unter i

rin ©rojirnt, für SRobilitn nicht unter fünf ©rojcnl be» ('•nserbis
,

prrife« jährlich betragen bürfen; i

dj bir SJbfdittibungrn auf jmcifelhafte Jforberungtn, brrcn ,&öhe
unter ©rrfidfiebtigung btr obmaltricben llmftdnbc für jebrn ^all
fefljuficlltii ift.

S 36. Sie ©ilanj wirb grbilbet bureb Wegcnübrrfttliung
idmmtiieber SlltiBa unb fämmtlicbcr ©aifiBa.

Srmjufolgr Tinb aufjuführen:

A. üftih«.

I. Unter brn aftiBi«:

a) Srr bureb SBecbfcl gebceftr ©ctrag be* auJgrgcbtnm Sftien»

(apital*

;

b) brr baarc Raffmbrftanb am 3ahtr*fcblub

;

c) brr ©rftanb an ^ffetten unb SBerthpapirrtu, wrlcbr, foftrii Rt
einen 8örim> ober ®arftprci* kaben, hbehften» ju btm ©Orient

|

ober SRarttpreife jut 3eit brr Silanjauffltllung, — wenn bieftr

jeboeb beit anfebaffunggprei* übrrfteigt, höcbftcn* ju Irptcrcm I

— aiigcfcht werben bürfen;
;

d) bie aubenftänbe unb ffotbetiiugtit ber fflefellfdiaft alter Srt
unter Serüeffiebtigung be« SBerthe«, wetdten Re nach ben er*

forberlicbcii pfaRc* flattgchabtcn abfehreibungen am SdtliiRc
be* 3ahre* haben;

c) bie ber (hrfcllfibaft gebbrigen ffirunbftüde ober anbeteS ©eRh<
tbuni und) ihrem ffletlbe am 3ahrc»febluffe unter ©erüdnebtigung
ber ftattgehabten abidircibungen

;

[) bn« Suthaben auf 3infcn, Weiche erft im näebften 31tibnunji»>

jahre jahlbar Werben, bi« jum 3ahrc«fcbluf|e berechnet (Stiicf*

jinfen).

b) bie tedtnuitgjmäftigt SleferBc für bie am Schluffe be* 3ahreS
noch nicht abgelaufeiien ©erfichrrnngen;

f) bie Schaben dIrfrrBc für bie am Schluffe be* 3abrc« noch nicht

berichtigten Schüben in Boiler Jj;iöhe brr aiigmielbeten ©eträge;

d) bie Scbulben btr (Mefetlfchaft ollct art, unb jwat Äopitalien

ohne aüctfiibt ouf ihre ffäUiglcit;

e) ber flapitaUSleferBcfonb

;

f) bet SRifico=SicftrBcfonb;

bie im ©orau« Berriiinahmteii 3i«fen, fowrit birfelbm in baB
icächfic SlcdjnungSiabr gehbreii;

h) bie IRcIcrBen für bie liquiben, in ba« laufmbe 8tctbnnng*jahr

gehörigen, aber noch nicht baar Bcrmi*gabtcn Roftrn.

Srr ou* ber ©crglricbung ber attiBa unb ©afRoa Reh rr>

gebenbr Weminn ober Serluft ift am SehluRt btr ©ilanj befonberB

anjugtbtn unb bilbtl btt erftere ben 3ahre«überftbub bet Wtfell»

fchaft (§ 87).

3ahre*ttcbnung unb ©ilanj Rnb ipSteffen« bi« jum 30. 3uni
feben 3ohre* in ben in bem § 44 bejeiebnetm ©lüttern äfftnllid)

befannt jii moihen.

Sic erftc abtcdnmng uiib ©ilaiijjiehung erfolgt nach Bblauf
be* 3abrt« 1H8.5, unb jwat für ben Sleft be« 3ahrt« 1H84 unb
für ba« 3ohr 1885, welche beibeii 3eiträumc jufammen für ein

3ahr geregnet werben.

§ 37. ©on bem 3ahrte4leberfcbitft Werben jttnäcbR 4*
'« 3inftn

Bon ben SSechfcln, weldtt Bor ihrer gdtliglcit bcjablt Rnb (§ 12l,

fobann 10»/, für ben ffapitaWMefcTBefonb abgefeSt. ©on btm al«»

bann Berbltibenbtn UtbttfcbuR werben bie laut § 20 bem auffichtSä

raihe juftehenbe, ferner bie gcmüfi § 23 etwa bem Sirettor bewitligle

Sautieme unb fonft bewiRigten Stemunerationtic gejahlt.

©on bem Slefte erhallen bie aflionäre eine bi* auf halbe

©larf abgerunbete SiBibenbe bi« jum ©lapimum oon 10»/« be«

für fümmtliehe aflionäre baar tingcfotberlcn unb rinncjnhlteit

afticnfapital« (§ 6 alin. 1, ctflet Sah; § 18 aliu. 4). ©on bem
biernnd) Bcrbleibcnbcn Utberfdmfi fafltn 5"', in bm SliRcOiaeferBt=

fonb, fo lange, bi« berfelbe bie ©öht Bon M 500,000.— erreicht

hat. Ser bann Brrbleibenbt Sleft ift thtininn'antheil btr mit (Ktwinns

amheil bei ber (RefeUfchaft ©erRchertm.

Ser (Rewitin, Weichet bei Ckrhöhung be« ©ruiibfapital« butch

au«gabe btr äftien für einen bäheren al« ben 91tnnwetlb crjiclt

wirb, iR uiiBerfürjt bem aapitaUÄtfernefonb ju überweifen.

§ 38. Sie att«jahlung ber Sinibenbtn an bie aftionäre er«

folgt 'gegen au«litferung bt» SiBibmbenfeheitte«, nachbem bie ^löbc

bctfelben burch bie (Roteral»Scrfammlung feftgcfteBt ift. Sie

Legitimation be* Ompfängtt* ju prüfen ift bie ScfcHfchaft befugt,

aber nicht BctpRidRct.

§ 39. Ser aapitaUSeferBcfonb hat ben 3wtcl anpitalnerlufle

aujjugleichen ; hat berfelbe ben ©rtrag Bon 10»,, be« (RrunbfapilalS

errciehl unb fo lange et bitfen Bofltn Settag enthält, ift bie

(Rtneral-Strfammlung auf antrag bt« aufRchteraiht» unb ber

Sireftion befugt, bm ferneren 3af4n6 Ju biefern ffotib ju ermäßigen

ober ganj fortfaRm jn laffm.

S 40. Ser ÄiRco=SlcferBtfonb hat ben 3ü"<^. ©erliiRc au« un>

günftlgcr Sterblichleit ober 3nBalibität bet ©crRehcrtm in bet

SiBtife au»jugltichcti, bafe btr jut au*glcichung eine« bernrtigen

©erlufte« etfotbttlichc ©etrag Bor ©treebnung be« 3ahte«4leber=

fchuRc» an« bem 51iRco>91cferBcf»nb, fowrit berfelbe baju au«reicht,

in bie 3abtt»'9led)ming ol» Ikinnahme eingeftellt wirb, eine (kr*

ganjung be» SliRcoiSIclerotfonb» aber immer nur mi* ben 3ahrc«=

IltberfchüRen (§ 37) erfolgt.

8 41. Ser aapital=acfctocfonb unb ©iRtosUieferUtfonb werben

nicht befonbet» Bcneallet, fonbtrn bilben einm Shcil be» atbeiltuben

OfefcRfchaft«<Sennögen«.

B. ^afruta.

11. Unter ben ©afRBi«:

a) Ser ©omlualwcrth ber auBgegebenra @efeRfihaft*<a(tim (be*

„ lUtunbfapitnl*);

8 42. Set 3tttpunlt, fowie bie art unb 2Bciie bet ©ctgülung
be« ®twimt»anthtilc» bet mit Oicwinn«anfpnich bei bet ölcftü=

fchaft ©crlichcrten an Lehtere regelt Rd) nach ben ©eflimmungen
ber Bon bot (Mefellfchaft mit ihnen abgefchloffenen ©erftchcrung«'

©erträge.



VI.

Ctaatlii^t 9(nflöfuns btt OtfeDfi^eft nnb

tran|ttoriii^e S)cpimmungtn.

§ 43. 3)(r @laalt>9icfli(nmg ftcljt baS 3tc<f|t )ii, bic

über bie SefeUf^aft au^iuübcn uiib ju birfrni (inrn

(.Comtniflär )u rmennen, R)(ld)cr ben (^(ncraUScTfamuilungen iitib

brn Sibungen beb Slufftiblbratbcb brijuwDbnrn. bic Organe ber

@efelli(baft sufaminen )u berufen, [oiste Don aOen Sfidberii, 6d)cift>

ftütfen iinb fiaffm ber SIcfcIlidjaft jeberjeit Sinfubt }u neunten bc>

fugt ift.

§ 44. 3Me $efnnntina(fiungni ber Olefellfdiaft erfolgen bureb

1. HortefponbeiU Don unb för 2Jeutf<bIoiib, 1

2. ffränfifeftet Rnrier, J
"“"»“8'

3. Üngöburger abcnb|eitung,

4. !Hagcmeine 3citung, Snüneben,

5. ^ranffiirter 3titung.

SSenn etneb bie)er {Matter eingebt ober bie Slufnabmc brr

Sefanntmaibung ablebnt, ober $tiuatbcfanntma<bungrn überbaupt

niebt annimmt, fo genügt bie Setanntmaebung bureb bic übrig

bleibmbrn SlStter, bitt bie niebfte orbentlirbe @eneral>!6crfamni=

iung für bae nicht niebr jur £enubting tominenbe {Matt ein anbereb

gewäblt hoben loirb.

Ueberbaupt ftebt ber (Seneral'Serfammlung bab Strebt }u,

infiatt ber b>(r DorgefdiriebcnMi 81ätler oiiberc }u toSblen; inbeb

nüffrn bie eintrrtenben SIcnberungen in bm bibber benugten Jilättern,

fofem ihre !6enubung überbaupt mbglicb, ueröffcntliibt toerben.

§ 45. ütie SRufiöfung ber @efcDfcbaft erfolgt onf Oirunb ber

gefebfitben Seftintmungen ober bur^ ffiefcblnb ber lbeneral>Ser<

jamwlnng gemi§ § 3.

g 46. ^ib jur (frtbeiliing ber ftaatliibrn fflenebmignng toerben

fämatlidte QtefcUfcbaftbanpelcgcnbeitcn Don bem (ürünbung(>Slomitc

(S 16) beforgt, beffen SJIitglieber folgenbe finb:

Sotbar greiberr Don Stein,

tfommcr}ienratb Sobannetl fff alt in i£ubenbtcieb,

6ommrr}ienratb $r. Doii @riinbberr in Stümberg,
(Sominerjienratb 3- Kugle r in ,
Sabrilbefiber Sllorib 5 bl mann in

hantier @. iBloib in .
t. SiccbtbaniDalt fflunber in .

! biefer Stftie einen Derbältnibmägigen SfntbKl «n bem Scmir'gen
I unb bem (Setuinn bet

! Shitm6tP0ec lCt6eit«uec{li^enm9>*<Kfan6

ctlDorben. — Uebertragnnpen biefer SIftie an Änbere finb ber fflcfcDä

I
fibaft gegenüber nur güttig, menn bie Eintragung beb nenen Er>
loerberb m baS MftieiuSmb erfolgt unb auf bit SIftie befebeinigt ift.

;
Stfirabetg, ben- —

i ItQrnbftger £tbens»crfi4imtn9«*Sibnk.

I 2>er Sfufficbtbratb:

j

Sic Eintragung in bab Slftini^^ucb befebeinigt;

I

Ser Sluffiiblbtatb: Sie Sirettion:

t>iRttor. €i<Obtr1r. Sireftor.

J

r

B. n>etbleI-5orniuIaT.

I

Wtdfftl

jum ^nierimofc^eiuc ^r.

Einen 'Monat noeb aSicberfietjt .mble — gegen biefen
6ola>SOtd|fcl, wenn berfelbe binnen f&nf)ig Sabreii, Don beule

I
ab gereebnet, in bene unten bejeiebueten Somijil prifentirt »irb,
an bie Otbre btt VtUtnbcraec ÜebenbDcrfiil^riiiigb'IBttnl bic

Summt Don Mntciiinnbcrt SW«rf unb leifte jur Btrfnll*
jelt prompte Gablung iiaib SMeebfelreebt.

ben

Stuf — felbft,

jablbar bei brr nftrnbtrgtt;

I
CekenncrgibtTaagMBaBk

I

in ntrnbrrg.

§{atuf:^acßfi*ng I.

3n bet orbenllieben WeneroI^Sterfanimlung Dom 8. 3uui 1880

Burbc iu § 44 bc« Statutb brr Stürnberger £ebtnbDer<
fieberungb>{)anl abänbernb befd)loffcn, bafi bic i8cfannt>

ma^ungen berfrlben fortan bureb:

t. ben Seutjeben Slciebb-VInjciger,

2. bie lieipjigrr 3ril»ng,

3. ben Korrefpoiibent Don unb für Seulieülanb I

4. ben Stönlifeben Sturicr /
'”“"'»'^8-

6. bie Sranlfurter 3ritung

in erfolgen haben.

C. Xftien-SiDibenbenfebein-itonBnlar.

Sorberfeitc:

Pi»t6en6cn|cßei« juv ^ßiie

?Im 1. Mai jablt bie nnleneidmcte ©cfellfebaft bcni
3nbobcr bitfe» Sebeine« gegen beffen Stuefgabe bie auf bie SHtie
Str. für bak 3abr - treffenbe Sinibenbe.

Starnberg, ben

L llttien'jormttlar.

liT.

nfirnSerg» £(ll(iigfi(rfi§m)ngS-9aBf.

jiatie
über

£iti (Eaufent) UlaFf.

^err - - in — bat

'kktit bc4 lanbegbertlieb genehmigten Statutb auf <8runb

llfintbtrgtc C(beng0rtfi4tntiij}t>Bank.

Ser auffiebttratb: Sie Sireftion:
(TInicr14^tl 9oTtl|«iib«n}

X^inttor. CkllOniT. £iRtlot.

Stüeffeife:

SiDibenbenfebrine, beren ISetcag fünf 3abre naib beten Sättig*
feit nicht erhoben ift, werben ungültig unb ibt 'betrag DerfäUt btni

ÄapituI*JleferDtfonb bet ©ciellfiba|t. ®ebt biefer SiDibenbcnfcbeiu
Dtrloren, fo wirb naeb § 14 be8 Stotut* Dcrfabren.
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D. ^ttkn>Eaton-5«ranlfif.

^ürnCcFgett VcQeu6tterri(ßct’tmge;^ lanß.

laCon jut URtie "^Tv.

^nfiobtr tmpfäiiflt am 1. 'JWai kit Sftit

bet Xiuibtnbcnfd)(inc jti bcr Dorft(l)(Rb b(}(i<6nclcn

yiünibtri, bcn

2ct !Hiiffi(<il8ratl): !!><< Sirrftioii:

ixi O0Tfi|rni>fii)

ZiTtftOE. eUltMTlT. SlUftOT.

Wrtit obiflCT Xalon mlorrn, fo tuirb nacb ^ H bejt 3tatut4

UNfabrcii.

E. Jntnim»i(^in-.5aTmiilar.

Hr.

H »t { c V t tn o l'cfi c t it

über <iii( Wiic

bft

IBüriiCci'oer IPcOeneiierrirfieruiige^ittanfi

»on

gilt gaureiti» Warft '3Honmt>erift

mit

^(ttici^nnbcrt Wiarf (2U*/,) (fin^a^Innfl.

in hat in .

Otriiiaiilicit b(b lanbibhmlid) genrhrnioten Statute auf (Mniiib

birfc« SchriiKb rintn vcrl;ättniiiniüiiio(n iilnlhtil an brm SfenndAtn
nnb beni Wrioinn b«

ItSrnbtrgrr ftti(n0«rrfid)trun9s*Bank

friucrbfii. — llfbcrtraflunflcn bieftb iinlfrimsi<ftcincs an Ihnbttf

finb bcr Wcidlidmft geaenübrr mir giiltifl. »enn fic mit (>icHclmiigunB

bc« Slufii(bi«ratbc» jicidjcbcn unb bic tS-inlraflmifl bca neuen
merber« in ba« SI(titn=S>uth auf bem Sntcriiubfdjcine beitheiniflt

ift- (§8 6 unb 7 bc4 Statut*.)

Stuf ben «flicnsSicnniDcrtli non Xaufcnb aJiarf ift bic erfte

(.Hnjablung mit 3tvcihunbcrt üftarf Bciciftet. iFic »eiteren t^in<
|

jablunoen werben auf biejeni 3nterim*fcheine auittirt.

)lUrnbecg, ben

tlürnbtrsrr ftbtntprrliditrungS'Baiik.

iCcr 3(uffi(ht*ratf):

Sie Eintragung in ba« Slftien=!Pmh befdieinigt:

Ser ?luf(id)l«rath: Sit Sireftion:

^formttlar jim £e|fl«n*<Feriii(rt aif 6e« JnUri«*|ib<iiiai.

Sen 9tr. ber nknibcr||tr Vcbca*«

berfiiktrunfi^’tPaHl cebirt bierburiii an

am

Sie Uebertraflung bt« Cfnterim«fd)eine8 Sir. , »eldje

in ba* Sffticn!©u(f| bcr unterjeiihnelcn Sanf eingetraflen ift, wirb

bieibnrrf) gcnebmiAl.

Stürnberg, am

Bürnbtrgrr ftbtiUDtrfi^mittgf^BaRk.

Ser Sluffidit*ratb:

F. Sinibenbenfibetn' jornular 3U ben JnteriM«f<beinen.

©orberieite:

Hiviliritbenrdjein

3ttm ^ntcrimr.feßijiit ^Er.

Slin 1. 'Kai jablt bie unterieidincte dtefcllietiait bem
Cfnbaber bitfc« Sebtine« gegen beffen SItidgnbe bie auf ben .Interim«*

fdicin Sir. für ba« oabr treffenbe SInibenbt.

Slärnbtrg, ben

nürnberger feben«i)rrltd|erung<>Batih.

Ser Sluffiditiratb: Sit Sireftion:

(UnlrrHiift b« t!i0tD|enbtfi)

Siirflitr. €trUBctfr. Imnsr.

Siüeffcitc:

Sinibenbcnidieiiie, bereu ©etrag fünf 3abre naib bereu f^ätlig*

feit nidit crbobeii ift, werben nngüliig unb ihr '©eirag nerfäOt beiu

ÄanilübSitferntfoab ber (ScieUfdiaft. Webt biefer Siuibenbtniibein

ncrloren, fo wirb nad) § U be* Statut» oerfabren.

G. Xalon-5ornular ju ben Jnlcrini«f<beinen.

ÄiintßcFocF ißc6fn»itcFn^ci'UUO0;iilniiR.

jum §nfin-imo|'d?oi« 'JSr.

Cfnbabtr empfängt am 1. 'Kai bie Serie

bet Sinibenbenfdieine ju bem oorftebenb bejeiibnetcn 3nterim»f(btine.

Stürnberg, ben

Ser 9(uffid)t8T«tb: Sie S ireftion:

(Untcrftbrtft bei SotlllEnbtn)

Smftor. Xirrftor.

Slnftor. €t(QMttr. ZurcftoT.

I (^rlit obiger Xalon Ofrloren, fo loirb nad) § U bed 3tatut9

1 nttfabren.

Tr-jQleigle
Srud non ©). SUmmel'* ©uibbmcferei in Slürnberg.

'
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bcr Adni Alicen 9teAircuiiA i" Aaffcl.

jtf 21, Vutjtjebtn SRiitteo«^ b«n 23. 9Rai 1888.

3aboIt kl Ocfetfanwlaag fli bU fiSsitllibai

fmtUt» eUoicB-

Dit 'Summet 11 btt ®e(eS«®ammIung, totUb« »om

18. 3Sai 1888 ab in iSerlin gut «u<gabe gelangte,

enthält unter

St. 9271 bab öefetj, betteffenb bie öinriebtung

bcn Äebtbejitfen jür ®ct|ornftein|tgct. 25cm 24. 2(ptil

1888; unb untet

'St. 9272 ba« ©efefe, betteffenb bie »eitne 4>et»

ftellnng neuet Qiifenbabnlinittt füt fSeebnung bc4 Staate^

unb fonftige 5Bauau«fübt«"9‘n ®efd^affungen jut

CetbcUftänbigung unb beffeten ?lu«tüftung be« ©taat«-

eifenbabnnebe«, feroie bie ®ttkili8“"fl »** Staate«

an btn 85autoften einet Gifenba^n oon ©igmatingtn

(3njiglcfen) naeb luttlingen. ®om 11. 2Sai 1888.

Die Summet 12 bet ©tfefe-Sammlung, meltbe com

19. 'äSai 1888 ab in ®etlin gut 21u«gabc gelangte,

enthält untet

St. 9273 ba« ©efefe, bie 21bänbetung con 2lmt«>

geti<bt«be)itfen betteffenb. 2km 7. 3Sai 1888; untet

St. 9274 ba« ©efeft, ÄStteffenb bie ©triebtung

fine« Hmt«geii(bt« in ©nabenftlb. Born 8. Stai 1888;

unb nntet

'St. 9275 ben 21tlerb5(!^ften ffitlag com 14. 9Sai

1888, betteffenb ben Bau unb Betrieb bet in bem

©efee oem 1 1. Stai 1888 corgefekntn ©ifenba^nlinien.

Btnrlmntgeii nnk Stfaantmot^angen krr Stifars

aat ftöniglit^K CcntrtUit^drkeit.

824. 3um 21ntanfe con Semonten im ältet oon

btei unb auena^m«n>eift eiet Sagten ift im Beteic^e

bet Ä8nigli(^en Segietung ju ©affet füt biefe« 3ak
nai^ftcknbet, Slctgen« 8 Uk beginnenbet Slatft an»

l^aumt motben unb gteat

« am 9. 3uli {Baberii.

^e con bet Semcnte*2lnlauf««Äommiffion etlauften

?feÄe metben gut ©teile abgenommen unb fofert gegen

Quittung baat begabt.

2*fetbe mit fot(kn 5ek«tn, metc^e nach ben Sanbe«»

gefefeen ben Äauf tütfgängig ma(ben, finb ccm Btt-

läufet gegen ©tftattung be« ftaufpreife« unb bet Un<

loften gntürfgunetmen, ebenfe jhippenfe^er, rotiere

in ben etften ac^t unb gmangig lagen nac^ ©inliefetung

in btn Depot« ol« folr^e ttweifen, ^fetbe, »elr^e

ben BttMufetn ni(^t eigentkmll<^ 0«^*«"/

einen nii^t legitimitten Beoollmä(^tigten bet flommiffion

cotgefteilt metben, finb ccm ftauf au«^41cffen.

Die Betfäufet finb cetpflu^tet, febeni cetfanften

^fetbe eine neue, ftatfe tinclebetne Ztenfe mit ftartem

©ebig unb eine neue Sopfklftot oon 9ebet obet t^anf

mit jmei minbeften« gmei ^eter langen ©triefen otfnc

befonbete Betgütung mitgugeben.

Um bie abftaramung bet oorgefükton 2ff«be feft«

fttQen gu ISnnen, ift t« ermiinfd^t, bag tie De^tbeine

mSgliebft mitgebraebt metben; auch metben bie Bet*

Mufet etfncbt, bie ©ebmeife bet Bfetbe nicht gu cou*

phen obet äbetmSgig gu oetfürgen.

ffetner ift t« btingenb münf^en«mettb, bag bet

immet mebt übetbonb nebmenbe gu maffige ober meicbe

gutteeguftanb bei ben gum Betfauf gu ftetlenben Se*

monten aufbärt, meil babutcb bie in ben Semente*

Depots ootfommenben ftranfbeiten febr ciel febmetet

gu übetfleben finb, al« bie« bei rationell unb nicht übet*

müpig gefutterten Semonten bet {^11 ift.

3n ®*tb beim Jtnfauf gum Steffen bet

Semonten ba« ©toefmag in Slnmenbung tommen.

Berlin am 1. 2S5tg 1888.

iftiegSminiftetinm , SemontiningS * 'Hbtbeilung.

gttlbkt con Ztoftbfe.

Brror&nnttaen nnk 2k(attntmadbnisgnt ker

Sdniglubett ^rokingtalsOdgSrknt.

325. Saebftebenbe Berbanblung:

Betbanbelt SNünftet ben 18. 9Sai 1888.

3n bem btuligt» Zermine mürben in ©emügbeit

btt §g. 46 bi« 48 be« Sentenbant * ©efebe« com
2. 3Sätg 1850 biegenigen ouSgelooften Sentenbriefe

bet ^tooing Reffen *'Sajfau, mtlebe nach bem con

bet Söniglicben Ditcction bet Slentenbant aufge*

fteUten Betgeiibniffe com 12. b. 2St«. gegen Baat*

gablung gutücfgegeben metben fmb, unb gmar;

1) 3 ©tücf Litt A. A 3000 Sit. = 9000 Sit.

2) 3 * . B. A 1500 * = 4500 *

3) 18 • * C. A 300 * = 5400 »

4) 15 « > D. a 75 * = 1125 *

>Sa. 39 ©tücf übet gufammen 20025 Sit.

bncbftüblicb: Seununbbreibig ©tücf Sentenbriefe übet

3mangigtonfenb unb fünf unb gmangig Start nebft

btn bagu gehörigen Dnihunbert ©inunbneungig ©tücf

3in«coupon< unb 'Sennunbbteigig ©tücf Zalon«, nach*

bem fümmtlicbc Beriete naebgefebtn unb füt richtig

befunben metben, in ©egenmatt bet Untetgeiebneten

bureb Seuer cerniebtet.

iktgtleftn, genehmigt unb nntetfebrieben.

geg. Clfeniu«. geg. Dr. Stüllet.

gtg. Stebetheff. geg. Stepn. geg. Dtan«felb.
geg. Diffe, Sotat.

mirb nach Borfebrift be« §. 48 be« Sentenbant*©tfrbe«

l ii u i'Jc
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oom 2. 3)i5T) 1850 hiermit }ut öffentlichen ttenntnih

gebracht. 3Rünfter om 18. 2liai 1888.

königliche Direction ber Kentenbanl

für bie $r»bin} SQöeftfalen, bie dthrinprobinj unb bie

flroninj Reffen > 9loffau.

326. Sei ber am hantigen Xage ftattgefunbenen

SuöUefung bon Kentenbriefen ber ^obinj Reffen«
Kaffau für baö ^albfahr bcm 1. 2l)MciI bis SOften

©eptrmber 1888 finb fcigenbe UpeintS gejegen morben:

1) Litt. A. ü 3000 ?MI.: 3?r, 107. 383. 630. 784.

2) Litt. B. k 1500 ®lt.: Kr. 75. 312. 482.

3) Litt C. k 300 ®IL: Kr. 7. 163. 287. 392.

394. 498. 1070. 1184. 1347. 1527. 1913.

2606. 3012. 3066. 3499.

4) Litt. ü. k 75 »It.: Kr. 98. 724. 819. 1238.

1276. 1473. 1538. 1661. 1767. 19.57. 1992.

2031. 3349.

“Die auSgelocflen Kenteiibriefe, bereu Cerjinfnng bcm
1. Octeber 1888 ab aufhört, werben ben Onhabem
berfelben mit ber tluffcrberung gefünbigt, ben Äapital»

betrag gegen Quittung unb Kücfgabe ber Kentenbriefe

im ccursföhigeii 3nflanbe mit ben baru gehörigen nicht

mehr jahlbaren 3i"öcouponts Serie ll Kr. 8 bis 16

nebft lalenS bom 1. Cctcbir 1888 ob bei ber Kenten«

bantfaffe hierfelbfl in ben Sormittagsftunben coii 9 bis

12 Uhr in Empfang }u nehmen.

JliiSmärtS wohnenben 3nhabern ber getünbigten

Kentenbriefe ift eS geftattet, ^iefelben mit ber ^eft,

aber frantirt unb unter Seifügung^einer nach falgenbem

gcrmulare:

» 3Karf, buchftöblich Kiart

Soluta für b . . jum l 18 . . getfin«

bigten |>effen«Kaffauifchen Kentenbrief . . Litt . .

Kr hnbf ich nnS ber königlichen Ülentenbant«

itaffe in Klünfter erhalten, morüb« blefe Quittung.

(Ort, ‘öDatum unb Unterfchrift)»

auSgeftellten Quittung über ben Empfang ber Saluta,

ber gebuchten ftaffe etniufenben unb bie Ueberfettbung

beS QielbbettageS auf glei^em Sege, feboch auf Qtefahr

unb Heften beS ©mpföngerS, ju beantragen.

2(uch werben bie 3nhaber ber folgenben in früheren

Xermiiien auSgelocftcn unb bereits feit ^wei fahren
riiefftönbigen Kentenbriefe auS ben BölligteitSlerminen

a. 1. Octeber 1885 = Litt. C. Kr. 2799 unb
Litt D. Kr. 780,

b. 1. April 1886 = Litt. B. Kr. 422, Litt. C.
Kr. 196. 1978, Litt. D. Kr. 594. 2055

hierbuTch aufgeforbert, biefelben unferer Haffe jur

3ahlung ber Saluta ju prdfenttren.

Schliehtich machen wir barauf aufmertfam, bah bie

Kümmern oller getünbigten refp. no^ rütlftönbigen

Kentenbriefe burch bie Seitens ber Kebactien beS

£)eutfchen KeichS« unb ftönigiieh ^rtuhifchen Staats«
AnjeigerS hrrouSgegebene Allgemeine SerlmfungS«Xa«
belle fowohl im jKonat Kioi, als onch im Klonot
9ioeember jeben 3ahreS »eröffentlicht werben unb ba§
Pos betreffenb« Stücf biefer labelle bei ber gebachten

Kebactiou )um greife bon 25 Pfennigen bezogen werben

tann. SBünfttr am 18. 2Kai 1888.

Hönignehe Direction ber Kentenbanf

für bie ^rooin) ZBeftfalen, bie KMnprooini unb bie

^bitq ^ffcn'Kotfou.

9<ntAii«iigc« Hitt 9tbiKittntthit*6(* t*'

SSnialidtni iRetUnuM. <

327. Des ÄaiferS unb flönigS 3Xajeflät Vben mH«
teilt Atlerhöchfter Orbre oom 23. Aprtt b. 3S. jn ge«

nepmigen geruht, bag )u ber in Cerbhtbung mit bet

britten internationalen unb 3ubifdtimS«HunftauSftellung

}u Ktünchm 1888 unb ber Deutfchnationalen Runft«

gewerbe>AnSfiellnng ju Wünchen 1888 }u beranfidl«

tenben. Seitens ber Höniglich Sapetifchen StaotSre«

giemng genehmigten AnSfpielung oon fiiinjtwerten unb

JtunftWerfSreprobuliicnm, fowie bon (Srjeugniffen beS

RunftgewerbeS, auch 'i» bieSfeitigeu StaatSg^iele 9ocfe

bertrieben werben biirfen.

Die unterflellten SbOjeibepörben werben hieroon

mit ber Aufforbemng in ihnntnig gefept ben Sertrieb

brr iteofe im hitfigm Kegierungsbeiirie nicht jii bean«

flanbrn. ßoffel am 16. Kiai 1888.

Der KegierungS=ißrafibent 3. C.: Schwarjenberg.

828. Der .^err Ober«^rärtbent pni genehmigt, bag

jum Seften ber Arbeiter « Rolonie SBilhtlmSborf mit

Küdftchl auf bie Aufnahme bon ArbeitSlofen aus bCm
KegierungSbejirte Qaffel auch im 8aufe biefeS 3ahreS

eine einmalige Sammlung freiwilliger Seitrdge bei ben

Sinwohneni ber .Rreife Kinteln, ^ofgeiSmar, SBoIf«

hagen, Sripiar, 6affel (Stabt unb 8anb), SKelfungen,

^omberg, Sf^wege unb {Dipenhaufen burch polijcillch

legitiinirte ^olleclauten beranftaltet Werren barf.

(faffel am 16. Kiai 1888.

Der KegierungS»^lräfibent 3. 25.: Schwarjenberg.
329. Auf ben Sericht bom 6. April b. 3. will 3ch

hierburch genehmigen, bag ber 3<nöfug berjenigen An«
leihen im Setrage bon 1,300,000 vLhalem, 700,000
Zhatern unb 5,300,000 Klart, m beten Aiifnahme

bie Kefibenjftart (iaffel burch öic ^<ribilegien bom Iften

OctoBer 1868, 26. 3uni 1872 unb 4. Cctcber 1878
ermächtigt worben ift, bon hier auf breieinhatb bom
^unbert hcrabgefegt werbe oorbeholtlich aller fonfllgen

Seftimmungen ber gebuchten ^rioilegien unb mit ber

Klaggabe, bdg bie noch getilgten Anleihefcheine

ben Inhabern berfelben unter Beobachtung ber in ben

Brioilegien gegebenen Sorfchriften für ben gaü ju

tünbigen finb, bag bie Anleihefcheine bem Stabtrathe

ber Kefibenjftabt daffel niept bis ju einem oon bem«

felben fefljufepenben 3<iibunlte jur Abrtempelimg auf

breieinhalb oom t^unbert eingereicht werben.

Ghurlottenburg am 19. April.

Bf I i c b t i 4.
oon ^uttfamer. oon Scpolj.

An bie tninlflcr bee 3niicin unb ber 3>nan(tn.

Dr ooTfl«h<nb< AllRhöchfte ISrlag wirb hinmit
in dtemägheit beS ®efepeS oom 10. April 1872, be«

treffenb bie Betanntmaepung lanbeSperrlicpR (Irlaffe
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kur<( 'bae ämteMatt, ßeröfftnllic^t.

(Saflef om 17. a»al 1888.

t)fr Wf9itTunae>^r5fitMil.

330. ‘Drm 9$bnnami SuHm Wicgaitb j^u 911'

bungtn ift bit ffieftaitnng }ut Einbringung (htei ftette

unb (inet ©(^tOtnpgt« on bcr |J5^re über bie ElSerra

bti Vlbungni erteilt trorbm.

If« iil tobri beflimral, bat a®«* «ab unterhalb

btt gsijrt atif Sofien beb Untern .tmerb nai^ Elnroeifung

brr tBafferbau^SnTDaltung SiamungStnfefn für bie

©i^ifftr uub ^ISt« auFg^tellt tserbtn unb ber'Unter>

nefiineT getaltm ift, bie güba^ttta "aeb iebetmadger

Ueberfabrt fofort loieber bi« auf ba« Siupbett ju fciifeii,

au(b bat bie« gefcbcben, bureb Eluffteden einer gabat,
toel(be bon ben ftrcmabiDärt« fabrenben ©cbiffern auf
eine Sntfemung bon 300 'Dieter gefeben nerben lann,

)u fignaiifiren.

IBirb biefe« berfäumt ober berart bcrjjügert, ba§
bie baffirenben ®<biffe ober Jlöte ©(haben leiben, (o

ift er iiuin ßrfabe beafelbes oerpfKibtet, in ber $öbe,
ibie fie erforberlicbcnfoQ« im 3*nang«tbcge bou mir
feftgefebt unb einge}og» »erben »irb.

Cfaffet am 14. Dtai 1888.

,
X)er Stegierun^'flri'ifibcnt. 9totbe.

331 . 3n E(tt«fflbrung be< §. 6 Elbf. 3 bc« 91iei(b«gefebe« , betreffenb bl« Unfn8bcrfi(berung ber in (anb> unb

foTfittirtbf<bo(tli(ben ©«trieben befiböfHgten Dctfonen, bom 5. Di^ 1886 unb ber ©orfibrift in Dr. 1 ber

Elmoelfung jur Elutfübrung biefe« (Befebe« bom 4. 3uni 1887 (Elmttbl. ®. 167) febe i(b biaamit, nach Eln>

bSm^ ber @teraeinbebeb6rben, ben bur^fibnittli(ben 3abr««orbeit9berbienfi ber fanb> unb forftibiribf(baftlicben

^Arbeiter unb jwar für beibe Äategorien bon Elrbeitern gfei(bmät>g für lUKbbenannte ©ejirfe »ie folgt feft:

1 . doffef, etabtttei«

2. > 8aitbfrei«

3. Ktel« @feb»ege
4. . fjranlenberg

5. « ffriblar

6. • gulba
7. bom Äreife ®e(nb«uf«n für bie ©emeinbtn: ©tr»

ftein Oietfen n. ©cbloi), @tabt ISelnbaufen, ©urg

©elnbaufen, EUtenbatlau , ÜJettenba^ (©emeinbe

unb ^lo6), $alb, t'ieblo«, 8übtltaufen, Dleber»

grinbott, SEetb, SEotbenbergen, Dtecr^lt, Eliten*

mittlau, ©etnbaeb, ®onb«rotb, .datier, Deuen«

b«t(au, dtiebermlltlau, Oomborn, Orb, Elufcnau,

^Wbft, 9leubcrf, SBlrlbbeim, ffiä(bter«ba(b (@labt

unb ©uWbejirf), UeOffeln, ^Kffelborf, Denen«

f<bmitten, ©cblierbo^, EDeiler«,

8. für bie übrigen ©emeinben be« Sretfe« ©elnbaufen

9. Srei« ©er«fclb

10. j>anou, ©tabttrei«

11. •' l'anbErei« .
‘

It. Srei« $er«fclb

13. • Aofgei«mar
14. • Remberg
16. •' $ünfetb

.'

16. • Sir^baln

17. O, Dlarburg
• DielfUngen .

19. • Dintetn

20. • Dotenburg

21. • ®(blfl(bteni

22. « ©ebmalfalben

23. > EDibenbaufen

24. • Slolfbogen

25. • 3l(flaabain

eaffel am 12. DEai 1888.

güt enoaebfen«

mlnnllibti nxlblitbe

XrOeiter Xibcitn
(übet (fiba

16 ^obttVie 3a5ti*

exT "‘TT- " ^ f~'c*"
600 400 350 ! 260
450 270 370

!

200
420 270 240 : 180
400 270 250 200
400 270 250 200
420

1

270

«

240 i

1 -t

1

.1

180

1

:|

^
500 P 350 320 i 260

gfir jugcnbli(b«

miKUbe
Xebeltei ' Xtbeilee

unifc
,

(Unter

6 3o(itt) 16 3abte)|

400
' 270' 240

; !
180

360 ' 270 240 1 180

550 S 400 300 300
500 :

i
350 320

t
260

390 ! ' 270 240 180

400 1 ,
270 270 200

400 270 250 ' 200
390 270 240 1 180
400 ! 270 250 ' 200
400- 270 250 200
420 270 240

‘

180
400 270 240 180

420 1 270 240 ' 180

400 1
i

270 240 1

i

180
450 1 270 840

'

* 210
420 1

f 270 240 180
400

i
270 250 200

400 1 270 '250 200

©emerfungen.

®et De9lerung«»^räfibent.

Diyitizcd by Google
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332. Dit '.<(ä(^ri4t(it unk 'j^cftimmungrii kc« )t£nig> ^ilutbilkung in kn llnttroffijinfc^ule tonkcn kif in kett

lieben firieRtRiiniftniume com 8. ^pril k. Ct., b(trcf> Um(rcffijin>il<oTf(buInt mgebilkttni gAfiliett an 3n>

fenk ^Inmdtnnnrn :c. )u ken Untcroffi)icr > iBorfebuten > fan(crie> unk ’flTtilltTit'Trukpdtlbttle übenoiefen, unk
link Untcrr|ii)in > @(bulen ic., merken < {mai biejenigen SüfUiere, melcbe kie SJeffibigung b'ci}»

cffentlieben ffenntni§ gebraibt. ' ermerbm haben, al< Unteicff^iere.

ßoffel am 9. 'JMai 1888. 6) ®ie aufnabme in eine Uniercjfijier « ©orfebute

Tier 9?egierung««¥r4fikent. 3n ®etlr. ifi non fclgenken Sekingungen abhängig:
; Die «ufjunebmenken kütfen in bet Siegel niebt

«a(brl*ten für biejenigen iungen «wie, »etibe in We Untir- 15 lg
pfgjier.Seefebtiten ja fflcilburg, «nnabnrg unk «eukreifaib Diefetben frUen eine Äetpergtäge ec" «uinbefiene

eln)utr(ten wfiiif^en. i 151 cm unb tinen Snifliimfang kon 70 — 76 cm,
1) Die Untercffijiet.»cTf(bulen hob« b« »»P«"’ bei einem Sitter »on 16 Oabren eine fl6tpetgr6§e kon

iming, geeignete innge iteute kon au«gefpro(btnet Steigung minkeften« 153 cm unk einen »ruflumfang kon 73 bi6

für ken ltntercffijierftonb in bet 3eit jniifAen kern 79 cm haben.
Sßerlaticii ket ©ibute nach beenbeter ©cbulpfüebt unk ©i* muffen fieb imtabelhaft geführt hoben, koll-

kem (Silltritt in ba« loehrpflubtige «ttet berart fort« temmtn gefunb, im »erhältnih )u ihrem Sitter fräf«g
jubitbcii , fca§ fie für ihre« lünftigen «eruf tüibtig gebaut, foikie frei non färperlidhen @ebr«hen unk wahr»
roerben. ißei mititairifibcr («jichuiig fotlen fie kort nehmboren Stntagen ju chronifiben Ufranfheiten fein,

(Megeuheit finken, ihre Sdmllemitmffe fomeit «u er- ein febarfe« Stuge, gute« ®ehär unk fehlerfreie (nicht

gäiijeii, ikic bic« nicht nur im ^jinblid auf ken mitU ftotternbe) Sprache haben.
tairifebenSeruf, fonbern mich für ihre fpätereBerweiik« ©je mfiffen leferlicb unk im Slllgemeinen richtig

barfeit im SMititair - »erwattuiig« . bejik. (likilbienft febreiben, «ebruefte« (in keutfeber unk lateinifeber Druef.
loünfcbeiiÄioerth ift. — Daneben »irk ker färpetlicben c^„e Slnflo| tefen iinb bie kier ©rnnfcrecbnung«.
(SnnoictcluDg unk S(u«bitbung, unter korjugCmeifcr iBe> ^eten reebnen tönnen.

rücfficbtigung ker «nfotberuiigen ke« 'Wititairkienfte«, iöettnäffer, ©rudhteibenbe unk mit gu6fcb»ei§ be»

befoiikere «ufmerffamleit jugeioenbet. haftete junge üeute kürfen nicht aufgenomraen »erben.

2) Die Stu«bitbung in ken Untercffijier.SJorf^ulen 7) »er in eine Unteroffijier-SJcrfcbutt «ufgenomincn
bauert in ker Sieget ein bi« j»ei Sabre. ju merken »ünfebt, hat ficb, naebkem er minkeften«

3) Die SSgUnge ker Unteroffijier.ajerfcbulen ge. 144 33^^, alt gercerken ift, begleitet kon feinem «ater
hören nicht ju ken SÄilitairperfonen ke« SReicb«h««te«. ober «ormunb, perfönli^ kem ®cjtrf«.(iommanbeur
Denfelben ftehen kaher bei oorfommenben Dienfibe» {eine« Stufenthalrtorte« korjuftelten unk hi«r6« fklg«"t>t

febäkigungen leine Slnfprficbe auf 3nkaIiben<SBoh(thaten ^Jopiere koriutegen:

ju. Die Slufnahme begrfinbet aber bie «erpfliebtung, „„ @cburt«}eugni6,
au« ber «orfebute, unter llebemahme ker für kie Stu«< Konfirmation«, bejm. ®infegnung«fchein,
bitbung in einer llnteroffijier. Schute feftgefehten be- c. ein Unbefcboltenheirtjeugnife ker ^olijei.Obrigfeit,

fonberen Dienftoerpflicbtung, unmittelbar in bie h>etf«t d. etma kcrhanbene ©ebutjeugniffe.
beftiinmte llnteroffijier . Schule überiutreten unk für Der «ejirf«.6ommanbeut oerantaSt bie äritliche

leben oollen ober auch nur begonnenen Sllonat ke« Unterfuebung , kie fcbulreiffenfcboftlicbe ©rüfung unk
Slufenthalte« in ber Unteroffijier.Corfcbute jwei SKonate tij aufnahme einer fcbriftlicben »erhanblung über bie

über bie gefehticbe Dienftpflicht hinan« im actiken ©eere „„1« 3 ermähnte »erpfliebtung, reelle kom »ater

JU fcienen; für ben galt aber, baS ein 36gting biefer SJcrmunb mit ju uiiterjeicbnen ift.

»erpfliebtung überhaupt nicht ober nicht in koltem
g) Snfomeit SteUen frei fmk, erfolgt bie Kinbe.

Umfange na^tomnien feilte, bie auf ihn gemenketeii ruf„„g „a,j^ pollenbetem 15. l»eben«jahre in bie Unter*
.tteften, 465 »larf für jeke« ouf ber Unteroffijier.»or- offijier.»crfcbuten SOeilburg unk «nuaburg im Cctober,
fcbule jugfbraebte 3ahr, fofort ju erftatten. 3ra leb* in bie Untero[rijier.»crfchule Sleubreifacb im SIpril jeke«

leren gälte fink bie nicht ein keile» 3ahr hejm. einen 3abrt« kureb »ermittelung ber «ejirfk-eommanbeure.
kcUen aUon.it au«macbenken Sriften tagemeife ju be. Diejenigen jungen b'eute, metebe 16^ Sabre alt ge.

rechnen. «5irb ein 35gting at« jitm Unttroffijier ungc merken fink, ohne einberufen merken jn fein, fink kon
eignet au« ber Unteroffijier.»or(cbule entlaffen, fo ift ber Slufnahme au«gefdhloffen unk erhalten kaher kie

er jur (Srftattung ber Äoften nicht oerpfliebtet. Slueb eingefankfen »opiere jurücf.

übernimmt ber 3ögling für einen etmaigen, über jwei 9) ®ie Einberufenen haben fteb junäcbft in ka«
Sabre hinan« erforberlicb merbenben «iifenthalt in ker Stab«guartier ke« »ejirl«.(Sommanbc« jn begeben.
Unteroffijier.Öcrfchttle leine befonbere »erpfliebtung. ' .*^ier »erben fie nochmal« ärjtlicb iinterfucht unb er.

4) «ei kein Uebertritt in bie Unteroff4ierfcbule * halten im galt ber «raucbbarleit einen »orfebng in

hat ber greimiOige ken gahneneik ju teiften unk fteht . .t>öhc ber für ben jurüefgetegten atlarfcb unk ben

kann »ie jeker ankere Sotbat ke« $eere« unter ken ^eitermarfeb nach ker betreffenken »orfcbule juftäii*

militairifcben Eicfehen.
^
kigen Elebühmiffe. Diefe befteben in gahr. itnb 3<hb*

5) Slacb ker In ker Siegel j»et Sah« houerr.ben gelktm, Kbftere richten ficb bei ?ank»egen — iiäcbfte
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95cffftTa|c — nod> fcni tarifinäpgcn ^oflfa^tpreii«n,

i'^ne tKü<tfi<^t auf ba8 ‘.uirHit^ benu^te 'i^eförbetung«--

mittrl, tTtl^reiib bei ($ifenba^nottbinbURg «i« äWilitair'

fa^rfc^tin autjuftellen ift. i^aS 3(^<^8tlb beträgt

:

a. bei Keifen auf ber (Sifenba^n für febt* km 0,5 f}f.

I
b. bei Keifen auf bem itaiibmcg für iebc8 km 1,5 ^f.

' in belben gäden aber minbeften« 1 3Korf.

10) j3ei ber (Seftellung jum Eintritt in eine Unter»

offijier > S3crfAute imlffen bie diiibenifenen mit einem

^ar guter Siefein nnb }Wei neuen $emben, fotoie

mit 6 3J<arl jur 2?ef(^affung be« erforberlic^en ^u^»

,
jeuge« berfe^en fein.

3n ben Unteroffijier • ®erf(^ulcn mirb ba« jum
/^/.-'fVebeniunter^It Kct^wenbige, erafcfflicfelic^ ber ftleibung

,
unb bet ge^rraittet, unentgeltlich gemährt,

i. SJerlin am 8. Slpril 1888.
! Äritg«»aKtnifteriura. ®ronfart t. Schellenbcrff.

naAriAle» fü' blejenigen SeeiviDigen, welche in bie Unter»

cffi)icr»S(bulrn lu $ot<bam, Siebricb, Sulingen unb

®arifntterber eingeflelll ju werben wünfeben.

i 1) Die llnteroffi)ierfihuleu hnben bie ^eftimmung,
1 junge Seute, melche fuh bem ÜXititairftanbe mibmen

weUen, }u ltntereffisieren hetanjubilben.

2) Der Jlufenthalt in ber Untereff4ierf(hule bauert

in ber Kegel brei, bei befonberer '.Srauchbarfeit nur
^mei Dahre, in melcher 3^0 bie jungen l’eute grünblühe

militairifche Kugbilbung unb fclthen Unterricht erhalten,

. ivrlther fie befähigt, bei fonftiger Züchtigteit auch bie beb^r»

{Ogteren Stellen be« llntereffljierftanbe», (gelbmebel jc.),

{ be« '3Militait»SBer»altung«bienftc8 (3ahi™eifter :c.) unb
i be8 (iibilbienftc8 )u erlcmgen.

Der Unterricht umfa§t : l'efen. Schreiben unb Kechnen,

> beutfehe Spraye, ünfertigung aller Wirten con Dienft»

fchreiben, militairifche Kethmmggfühnmg , @efchichte,

(Beegtophie, ^lanjeihnen unb ®efang.
> Die ghmnaftifchen Uebungen beftehen in Xurnen,
^ Sajonettfechten unb Schmirnrnen.

3) Der Slufenthalt in ber Unteroffijierfchule gibt

ben jungen i'euten feinen 21nfpruch auf bie tSefürberung

mm Untercfpjier. Solche hüngt lebiglih »on bet guten

j
gühtun^ unb ber erlangten Dienftfenntnig be8 dinjelnen

ab. Die borjüglichften greimilligen merben bereit8 auf
ben Unteroffijierfchulen ju überjähligcn Unteroffizieren

befirbert unb treten bei ihrem 2fu8ftheiben in ba8
fieer fogteicb in etat8mägige Unteroffijicrftelten.

4) Uebermeifungen ooii Unteroffijierfchülcm erfolgen

nur an Onjanterie» unb Ärtillerie-Xtuppentheile. gür
bie SJertheilung an biefe Xnippentheilc ift in erfter

Vinie ba8 bienftlihe £ebürfiii§ maggebenb, inbeffen

I
follm bie SSünfehe ber dinjefnen um 3utheilun_g an bc»

; ftimmte Xruppentheile nah Dtöglichteit berücffichtigt

! »erben.
‘ 5) Die güfiliere bet Umercffijierfchulen ftehen

Die jebet untere Solbat be8 actioen ^ecrc8 unter ben

. militairifchen (Viefehen imb haben beim (lintritt ben

gahneneib ju leiften.

) 6) Der in bie Untercjffijierfthule diujuftellenbe

mug minbtftcii8 17 gapre alt fein, barf aber baS

20fte 3ohr noch nicht bollenbet haben.

Der dinjuftellenbe feil minbeflen8 157 cm greg,

Bo[ltc^mmen gefmtb, frei bon tßrperlichen (Sebrechen fo»

mit roahrnehmbaren Einlagen ju chrenifthen ftranlheiien

fein, mib bie ®rau^borleit für ben grieben8bienft bet

3nfanterie befigen.

Da8 jDtinbeflmag für beit Sruftumfang beträgt

bei einem Klter bon 17—18 3ahren 74— 80 cm,

ton 18— 19 3ahren 76— 82 cm, nach jurücfgelegtem

19. 2eben8jahrc 78— 84 cm.

7) Der din)uftellenbe mug fich tabello8 gef^rt

haben, latemifcht unb beutfege Schrift mit einiger

Sicherheit lefen unb fchreiben tönnen unb bie erften (Brunb»

lagen be8 KechnenO mit unbenannten 3ahien tennen.

8) Der (lintritt in eine Unter^cierfchule tonn

nur bann erfolgen, menn fich ber greiDilligt juvor

btrpflichtet, nach erfolgter Utbetmeifung au8 ber Unter»

offt)ierfchule an einen Xruppentheil noch bier 3ahre

im aftiben ^eete ju bienen.

9) Der dinberufent mug mit au8reichenbem Schuh»

zeug, )Dei ßemben unb mit 6 2Xart }ur Sefchafiung

beCerfotberlthen ^uhgeuge8 bcrfehen fein. 3m Uebngea

ift bie 21u8bilbung foftenfrei; bie güfiliere ber Unter»

offi)ierfchulen merben befleibet unb Bcrpfltgt wie jeber

Solbat be8 aftiben $eere8.

10) SCQer in eine Unteroffizierfchult aufgenommen

JU werben münfeht, hat fih bei bem '0e3af8<(lbnmianbeur

feine8 2lufenthalt8ort8 ober bei einem ber Commanbeure
her llntercffizierfchufcm in ^otcbom, SBiebrich, dttflngen

unb SRorienmerber unter Vorzeigung eine# bon bem debil»

Vorftgenben ber (Srfah»dommiffiort feine# 2lu8htbung«»

bezM# au8gefte(lten iDtelbefcheint pofönlich zu melben.

Do bie UnterefPzierfchulen in 3ülich nnb ©eigen»

fel8 fich ou8 Unteroffizier » Vorfchfilem ergänzen, fo

finbet bie (Finftellung bon greiWiCfigen bafetbft ni^t

mehr ftntt

11) 3ft bie Veüfmtg im Sefen, Sthreüen unb

Kechnen, fomie bie ärztlihe Unterfnhung gflnftig au#»

gefallen, fo wirb zunächft bie ®erpflichtung8»®erhonblung

üb« bie borgefchriebene läng«e aftibe Dienftzeit (3iffer8)

aufgenommen.

Diejenigen greimilfigen, welche bei einem Vezirf#»

d emmembeur ben frchoiUigen (Sintritt nochgefucht haben,

erhalten burch beffen Bermittelungben Sfnnahmefchein bon

t« Unt«offizietfhule, welch« pe ZUßetheilt worben flnb.

• KaPh ^heiiung be# 2lnnahmefchein8 tritt b« grei»

' willige in bie dlaffe b« bortäufig in bie .^eimath

, beurlaubten gretwilligen. Die dinbemfung erfolgt ton

b«jenigen Unt«offizierfAule, welche ben flmtohme»

J
fchein ou8geftellt hat, burch Vermittelung be# betreffenben

$ Vezirf8»d.ontmanbeur8.

dine l'cfung b« dintritt# » Verpflichtung femn nur
1 mit ®enehmigung b« 3nfpecticn ber 3nfonteriefchnltn

,
erfolgen. Äoften bürfen ber 3Kilitair»Vermottung hier»

burch entftehen. ©irb bie 98fmtg bn 8n»
pflichtung nach bem dintreffen auf einer Untweffizi«»

l fcbule «beten, fo hat b« betreffenbe greiwiUige, wenn



He fflfn^ini|{unj airtna^mdweife errtjetit Wirt, bie

Äcften her SJurfrcife jii fraften.

Die ®ünf(t)c ber )vTeiwtliij|tii am
eine fcfftimmtc UntercffijieTfc^iife fclleii, fcweit angängig,!

betöj^c^tgt werten. •

l!J) 'Die ffinffeilung Den (frciwiifigcn in bie Unter«!

cffijierfc^ulen finbet alliä^rlit^ jWtimal ftatt, imb
jwar bei btn Untereffi^ierftbufen ^*ct«bam, 'Githxidf

tmb iWarienwertet im 'Äcnat Dctcber, bei ber Unfa«:
cfftjierf(bn(e (fttlingen im 'Kcnat Sptii.

SiJer ju biefen ^eitbunficn nidjtf einbtrufen werten
farni, botf in freiwertenbe Stellen ber UntercffijifT*

ft^uTen JU ^tcrtbam, '.picbric^ unb OTarienwerter bi»

Cnbe 'Dtcftnber, bet Unfetcffiiierft^nlc ju (StWingen

bi« Gnbe 3uni eingeftcKt werten, Bcraubgefeßt, ba§
bann nwb alfen 91ufna^me6cbingimgen genügt wirb.

0iifiliere ber Untcrcffijierft^ulcn , bie fie^

bnrt^ mongcf^ofte Jälpitng ober bnrt^ ju geringe

Veift^gen al9 ni^t geeignet für ben Untercffijietberuf

erweifen, werten au9 ben Untertfp|ierft^ulelt ent«

taffen. Seltben entloffencn f^eiwiHigen Wirb bie in

ben Untereffiäierftbulen sugebrai^te !cicnftjeit bei bet

Ittfüllung' i^ret 'Dienflbflitbt im afliben $>etre nit^t in

ttnreebnung gebrad^t.

14) ®ä^enb i^cr X^ienftjeit in ber Unteroffizier«

fc^ule erbattcn bei guter Sü^rtng biejenigen fföfiltere,

welt^e in bie ^eimal^ beurfaubt werben, eine ein«

moflge Weift «(^ntfc^Sbigimg. SDÜ^enb biefer. Öeur«
lanbimg wirb ben ffüfilieren bie ?5^nung bi« ju 4 ®cdjen
befaffen. 'äerlln am 8. Sbril 1888.

Jtrieg««'iWmifieTiinn. ©rcnfart b. Si^ellcnborff.

StePfaamungeu für »It amntlbangen {u btn Unterofiijitr«

Sorfibultn unb Unltioffi)itrf(buUR.

I. 'Hct^wenbige förperlic^e igenfc^af ten für
bie tluf nal^mc.*)

A. Untetcffiäier'itovfi^ulcn.

1 ) Die gut ^inflelfung in bie Untercffijier « 4,tor«

ftbulcn fi(^ metbcnben jungen l'eute müffcn minbeften«

14J 3a^te alt, bctlloinmen gefunb unb frei een tßrper«

lic^u (Bebretben unb wa^rnet^mbaren Einlagen ju c^rc«

nift^n tbrant^eiten fein. Diefclbcn fcUcn eine Itörpcr»

grö^ Don miubeften« 151 cm unb einen 'l^ruftumfang

rott 70—76 cm, bei einem Jllter een 16 3a^ren eine

ftätpergräSe oen minbeften« 153 cm unb einen ißruft«

umfang ton 7.3— 79 cm Ijaben. Der (futwidelung

ber 'firuftorgane ift bei ber äritliiben Unterfm^ung bie

grbgte Stufmerffomfeit gu fc^enien unb genau ju prüfen,

ob bicfelben ocllftänbig gefunb finb unb mit bem übrigen

'J3au be» fti'tper« in {8i5§e unb D^ätigfeit überein

ftimmen.

*) Z;ic aijiltcbe Unterfuebung bit auf ba« (He«
nnuege giujttf inben, ba bii4 bie unb XUilcttftn \
btt Bon btn bttrtfftnben 3(ngaften mtgtn Ibrbtrrubei Uinuug«

•'

liibfeit witber tnilunentn ffreiniOigeR bei SKilitait'iQtmaflmia ^

imnttbige Äofltn «ub ben beireffeiibtn jungen tenleit bielfaif l

iMnAtbeile tti ibrrrn btttortiifen goittemmeii tnoaeffen. ^

Umnuiclkai bui BalttfenbuRg btt gteiiDilliAen oom 6ejitl*«
Somnunbo na4 bet bttrtlfenbtn 'anftaTl ig bie ätjt(i<be Unter;
inAimg JU luiebetbBlcn.

2) auf bem regten Äugt maß boüe Se^fi^ärfe

bor^anben fein, auf bem linfcn mu§ bie leßtere me^r

af« bie .j^älfte betrag, fbarjfii^tigfeit, bei wrii^er

ber gernpunft«abftanB«uf bem regten Äuge 70 cm
ober weniger beträgt, f^lieft oon ber (Sinftellnng au«.

Die ^gebniffe ber Unterfui^ung febt« einjelnen ange«
— bei berterftem anberen Äugt — finb nnter ©e«

nußung bet Snellen’fdjen St^proben in unrebujirten

3«^fen anjugebtn. (Cergl. §. 4, 8 ber Dienftanweifung

)ur ©eurt^eilung ber HXilitairtienftfä^igteit tc. bom
8. «bril 1877.)

3) ©eibe O^ten müffen normale ^jbrweite beflfeen.

4) Die in ber «ntage 1 ber Wehntirattg«»Orbnung

ner$e((^neten Sefjler machen ber ^e^rja^l natfj

gur aufna^me ungeeignet, wenn fie nid^t fe^r
unbebeutenb finb, ober fie^ nct^ be^ben taffen.

Diefelben fhtb in bem är)tll(^en atteft in febem (falle

)u erwähnen.

6) Die in ©einäg^eit bc« §. 63, 2 ber Dienftan«

weifnng nom 8. aprit 1877 au«juftellenben militair«

ärjttii^en attefte ^oben fii^ barüber au«}ufptei^B, ob

ber Unterfuc^te im ©er^ältni§ )U feinem alter gut,

genflgenb ober mangelhaft entwiifett ift, fowie ob

berfelbe ocrau«fi(htti^ mit bem botlenbeten 18. bejw.

19. &eben«fahre böUig fetbbienftfähig fein Wirt.

B. Unteroffijierfthulen,

3» ben im §. 63, 1 bet Dienftanweifung bom 8ien

april 1877 enthaltenen ©orfthriften treten nathflehenbe

©eflimmungen hinju:

1) Do« 'Btinbeftmag für ben ©ruftumfang beträgt

bei einem alter oon 17—18 fahren 74—80 cm, bon
18— 19 Oahren 76—82 cm, nnth jurüdgelegtem 19ten

8cben9jahte 78—84 cm. Der ©nfwiifetung ber ©ruft«

Organe ift bei ber ärjttiihen Unterfmhnng bie grbfite

aufmertfamteit ju fihenten unb genau )u prnfenT ob

biefelben ooUftänbig gefunb fmb unb mit bem übrigen©an
be« Itbrper« in (flrbge unb Dh<Uigteit flbereinftimmen.

2) auf bem reihten äuge mufe ooUe Sehfihätf*

oerhanben fein, auf bem Unten muß biefelbe mehr al«

bie .'^tfte betragen, fturjfiihtigleit, bei welcher ber

ifernpnitfMabflanb auf bem reihten äuge 70 cm ober

weniger beträgt, fchßegt bon ber Sinftellung au«. Die

l^rgebniffe ber Unterfuchung jebe« einjelnen äuge« —
bei oerbedtem anberen äuge — finb unter ©enuhnug
ber SncUcn’f^en Sehproben in unrebujirten 3otl(on

anjugeben.

3) Seibe Oh«n müffen normale .'närweite btfißen.

4) Die in bet anlage l ber Wetrutitung««Drbnung

berjetihneten (fehler machen ber “Wehrjahl nach

juraufnahme ungeeignet. Wenn fie nicht feht
unbebeutenb finb, ober fiih noih beheben laffen.

Diefelben finb in bem nach §. 63 ber Dienftanweifung

com 8. april 1877 auSjuflellenben ärjtlichen atteft

in jebeni (fiaH ju erwähnen. Der abfaß 2 be« §. 7

ber genannten Dienftanweifung hat leine anwenbung

JU finben, ba e« fiih um bie Hrperliche ©tamhbarleit

für eine Unteroffijierfihute hantelt, bereit 38flUnge oiel»

mehr unter ©eriidfichtigung be« an ihre ISrperliihc



'.AlMgteit bcfonber^ Vnfotberungen fteUenben

mfngei

z-'

(:

gen 93eruf< a(4 UnttroffiitcTe )u beurt^eifen finb

unb bit 9Tau4)6aTteit für ben ^ebeiKbienft btt 3n°
fanttrie btfi^en müffen.

3n btm militairfiri^Uc^ai SItteft ifi aii8iu|)>Te<^en,

ob bet Unttrfu(^t( gut, genügenb ober mongef^aft
entoidelt ift.

II. flnme(bt<^a))ieit.
SU %tme(bung btt btr Onfptftion bet 3nfanttrie<

ft^ulen tbirb ftiten« bet tBe)iTf«>(Iommanbo< mittelft

eintg 'Itationoleg betoirft, für icclc^eg ba« SKufler 1

''mo^benb ifi.

Sem 9Iationa(e ftnb a(b befonbeie Anlagen bei«

juffigen

:

I) Ser 3Ne(bef(^tm (§. 83 bet griagorbnuiig) in

benjenigen SäQen, in toel^en eg fu^ um bit Mufna^fme

bon 0Tti»iUigen in eint Unieroffijieiftj^ute IjgiibtU.

2) (Sine nat^ iliaggabe beg 92u|terg 2 mit bem
i^einiQigtn aufjunebmeabt ^ibonblung, in uettber

fi<b btr ^etreffenbe oerpfUtbtet , nach erfolgter lieber«

loeifung aug ber UnteroffijitrftbMie an tiiun Xmpptn«
tbeil no(b bier 3abie im attiben Actte ju bienen.

3) (Sine gleicbartige, nach 9Ra|gabe beg Slufterg 3
auf)untbmenbe Strbanbiung, in lotltbeT btr fOr eint

Unttioffiüer«lBorf(bu(e 21ngemetbete fub }um Uebertritt

in eine llnteroffigitrftbutt unb bemnüAft )ut (Sifüllimg

einer entfpre^enben Sienf4eit im oltiben {tmt btr«

pßitbtet.

Qin ^rüfungg'inacbiotig natb 'Dlufler 4.

Sag ärghupe 3Uteft.

SDetlin am 8, aprif 1888.

jttitgg«3Kiniftetium. SBr o nfart ^«b*U[t«^ö£ff.

0 n a I e WnlUe5R a t i

beg . . i®or- unb Benantm) . . aug btm ‘.Bejirl beg i.'anbtoebr«iPataillcng btr fttp jiim

Unltroffiiierftbule
(Sintritt in bie

UnlcrcJfljier^^^
gu gemelbet pat.

l7
'

2. 3.
'

4. 6. 8.
‘

. 9. 10. 11.

•

Stmamcu

nnb

gnnmnm.

a. '.Kamen unbScr«
a. 2ag namtn ber Slltrii

Äl"-
*tsrwjut.

Stanb, #ermfgen
Sunbelgjot) unb frflberel

btr (ffeburi 'iliilitdrveritäiinib

be» Sfater«.

a. :tgobnfit}

btr altern ober

beg Sor«
mnnbe«.

b. tlnfeni*

balMoTt bc«

Stngemelbcicn

a. 'Jteii-

gien

b.

iDflnn

Icnfit'

mirt

bi-

einge*

fegnet

Sae fUr

Sdnlen

befittgt unb

l'ie JU

melltem
3abrt

Siltgerliitfr

»truf

ober fonftige

Sefdiilli*

gung feit

bent »er-

lagen ber

-Zdule

a. Wrjftf
i^ennt*

b. emft* „igt

umfang f

a. 3«bl

ber We*

Umifter

b. 2tanr

otrfeiben i

'^fDifrfimgen

Crllurerungen jum V7atic>n>ilr.

1 . t Unttroipiürfignlt
1) Otnr begimimc un¥„W«-«»tW»Ie '**

bonn «njngfinn, wenn ritt grnilflrnb besrilnbrin

fgnaitb oorlitat

:i) Unter Semrriitngrtt ift ba« llitbcil bt« tOcjirte«

dMinnattbcure fur.i anjugeben ( ob brr tlngrniclbctc

ttrpmiib, griffig unb gttrttb gcrignti, ob btr Kttf

fehirr ffamtlir gm, ob be^ribe etnbfobten nrirb,

ob batbigi Siuflrllnng muünfill ig). i^it Sr*
ntiutfnngtn in ^rtie^ung auf bit fUtlitbi (Sttignrt*

bdl mtinrii fe forgföliig mit mbglitb angtfttUl

nerbtn.

3) 9n Spalit Stmttfungtit ig ftrntr auetufftttitii,

•b bei ben Stnmtibungtn ju tiittr Umtroffl)icr-g!or*

I4n(t bie tUMtn btiiit Hnfprutb auf 'flujnaltmt in

bae lRilitiit:Maben--Qr)itbnng«*3nftitat in ^nna*
bürg gotttn, bergt. St.*«.!«»!. ItWO «eilt •-'23.

a.

gtfen
i|

b.

i6tgtti*

ben

Sied'*

nen

li.ei;

(i'i'. ;•

Ci*'

i
Ort unb Saturn.

I Imtioffljirrfipale. ftufter 2.

18

JU

unb

X

^ei^anbelt
ben . . ten

@g erft^nt am . . 18
ihrttg geboren, mo^nbaft )u

bittet um Äufno^me in Untercffijierft^ule ....

9)ac^btm btr Genannte mit ber 33eftimmiing beg

g. 86 btr Qirfap'Srbnung betannt gematzt morben ift

unb bon ber tdeggminifterieUen Skrfügnng oom 8ten

\

april 1888 — a.«9>^ Celle M — ffamtnig ge«

nemmen ^t, ertlihrt berftlbt:

>.3(b berp^it^te mi^ >>nf (Sninb btr borge«

nannten mir belannt geioorbenen Seftfanmungen, nat^

erfolgter Uebtnoeifung oug btr llnteroffist^t^ufe an

einen Sruppent^eit noi^ bier 3abrt im attiben ^tert

}it bienen.«

«. g. u.

(llnterft^rift.)

®ef4ebtn aie oben.

(
9iame, C^orge.)
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Unlmffljlf^orfctulf. Wujltr 3.

iSet^anbelt
ti«n . . ten 18 . .

®« erf4«int om . . 18 . . ju . . . .

ffrei» gebornt, aobn^fl }« iinb

bittet um Sufnabmt in Unteroifi)ter<!Bor|'i:buU . . . .

^tacbbem btr (Senannte ccn ber 31e|'limmung beb

fltiegbminijlerinmB com 8. Sprit 1888 — S.=C.>®1.

Sdte 80 — Äenntni§ genommen b«t, erftärt berfelbc:

,3<b »erpflic^te mii^ hiermit auf ®tunb bet berge»

nannten mit betannt gemerbenen ®eflimmung, au«

ber ®crf4ule, unter llebemabme ber für bie Sii«<

bilbung in einer Unteroffljierfebute feftgefe(}teii bc»

fcttberen Dienftberpfli(^timg, unmittelbar in bie bier«

für bcftimmte Unteroffijierf^ute übergutreten unb für

jeben boUen ober oncb nur begonnenen 'Dtonat be«

Sufentbatt« in ber Unteroffiiier<®orfcbuIe )toei 'Monate

über bie gefebtiebe Dienftpflicbt b'"«“* attiben

t
eere gu biiotn; für ben galt ab«, ba§ i«b biefer

erpftifbtnng übnboupt nicht ob« nicht in bollem

Umfange nadhtommen feilte, bie auf mich gemenbeten

ftoften, im betrage bon 465 tUtarf für jebe« auf ber

UnteroffijiCT.®orfchule jugebrachte 3abr, ju erftatten.»

®. g. u.

(UntCTfchrift.)

X>« untngeichnete ®at« (ober ®ormunb) geneb'

migt bie borftebenbe drltärung feine« Sohne« :c.

(Unterfchrift be« ®at««.)

®ef«hcbcn mi« oben.

(Warne, dbarge.)

Otuftcr 4.

Prüfung« » ificictittjeia.

'Dütot (in beutfeher’ Schrift).

Sbfehrift (in lateinifcher Schrift).

Sbbition. Subtrattion.

..
^

Wiuttiplitation. X)ibifion.

; llnt« meiner Sufficht gefertigt.

lag.

('Wome, Sbo*il*-)

6trorlititiiatit nitl OetaitittmachnRntii anherer

fli«iftrU4|tr KNt Sdaiglicher 6tb9rltit.

SS3. Vornahme b« Prüfung b« SSpironten

für ben einjübdg frrimilligen Wtititahrbienft be« Sabre«

1888 ift alt Snfang«termin b« {jerbft* 'Prüfung ber

27. Suguft b. 3. feftgefegt worben.

X/iefenigen jungen Üente, welche fnh biefer Prüfung
unterjiebeR wollen, b«^en ihr begügliche« ®efuch bcr

bem 1. Suguft b. 3. bei b« unt«}ei<hneten @.om-

raiffion einjureichen unb in bemfelben anjugeben, in

f Met». VC 5 jr-.

welchen gwei fremben Sprachen fte geprüft ju fein

wiinfehen.

Xiem ©efuche finb beijufügen;

1) ein @eburt«ieugnig;

2) ein (SinmilIigung8»Stteft be« Vater« ob« Vor-
munbe« mit b« Srtlärung üb« bie V«eitwil»

ligteit unb f^äbigteit, ben {freiwilligen wSb<tenb

ein« erajäbrigen actioen ©lenftjeit ju belleiben,

au«jurüften unb gu berpflegen;

3) ein Unbefchottenbeit«*3eugni6, welche« für 3ü9*
linge Bon büberen Schulen (®bt<naften, Weal«

gbwnafien, Progbmnafien, Wealfchulen unb bSbbten

Vürgnfchulen) butch ben Xfirector b« l'ehranftalt,

für alle übrigen jungen 2eute burch bie Poligei*

Obrigleit be« ffiobnerte«, ob« i(nre bcrgefebte

Dienftbebbrbe au«guftellen ift, unb

4) ein bon bem S«piranten felbft gefchriebener

lteben«lauf.

X)ie Sttefte muffen im Original eingereicht werben.

Saffet am 19. “JWai 1888.

Abnigtiche Prüfung«* ßemmiffion für 6i«jübng'
greiwitlige. ftochenbbtffer.

p t r f 0 B a 1 : (S b r 0 D i L
(Srnaanl: bet Pfan« an b« Sltftäbter ®emeinbe

gu Wotenburg a/f?., Sriebrich Wotbnagel, gnm
ÜMetropolitan bet pfamillaffe Stotenbnrg,

ber Vürg«meifter Schäfer in X)ieter«baufeu gum
Stanbe«beamten für ben Stanbe«amt«begirt ‘Dieter«*

häufen, ber jegige Vürg«meifter Sauer in Wialefelb

für ben Stanbe«amt«be;irt 'JÜtalefelb unb gum Stellber*

treter be« Sebteren bet Su«fchu§corfteber Pleinerf baf.

Verlieben: bie pfareftelie gu Veffe in ber tilaffe

®uben«berg bem pforret 'Dt oft gu VMchte,

bem pfarrberwefer SIbert Wim er gu SOialben«berg

in ber CHaffe @elnbaufen auf erfolgte präfentation

bie tofige plfanftelle.

Uebertrogen: ben Kinigl. Wentmeift«n Dieterich
in Üirchbain unb l'oben in 3e«b«g bom 1. Sprit

b. 3. ab wibemifliih bie Verwaltung b« Sorfttaffen,

für bie Oberfirfterei Weuftabt bem jc. Dieterich
unb für bie Cberfirftereien 3e«bng unb Densberg
bem :c. Doben.

(Sinberufen: bet bisherige b'anbmeff« 3 i' 9 net gu

ßrfurt al« 8!fltafter*t*nnbmeffer an bie btefige Üönigtiche

Wegierung.

Verfebt: ber Smt«gericht«ratb Vlalbecf in Wieb«<
wilbungen an ba« SmtSgericht gu Steifen.

Wicbcrgcloffcn: ber Dr. med. ^Teilbrunn ol«

practifch« «rgt in Schlüchtern.

prnfionitt: b« Setretair bei bem b'ertaen Äinig*
liehen probingial > SchultoUegium IDteibner, oom
1. 3uli b. 3. ab auf Wachfu^en.

{)iergu al« Veitage b« Oeffentliehe Sngeig« 9tr. 41.

(3i4eiBoa«aeMlbtni t«t ben ttonn etne aewHnllcbea Dmchetb 20 9Ulh«Ptemti«. — OetogSbUttet fflt | unb I i6«acn 6
unb für } nnb 1 Sogen 10 81tiib«pfcimig.)

«iebtgtTt bet •bnlgnibet Segteenng.

c>
u

9 alfeL - aebcnül tu ber 9of* nnb Saifenbaut'CacibiBcterei.
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tfmUMatt
htt Adnifilid» rtt Üe niecittig in ÜaffcL
M 25* Slulgegeben 9littVo<^ ben 30. 9Rai 1888.

Snbolt be< Wci(bl>®cfebbliittci.

X)it 9lummeT 24 t>e< 9iti<b<‘®efetb(atte, toelcbe

eoin 25. 3Rai 1888 o6 in 3)eT(in jur 2(u9gabe g(<

langte, cnibält unter

9h. 1803 bie ®etorbnana über bie 3nfraftfe|ung

be9 Oefel^e«, betreffenb bie Unfall' nnb Aranfenser'

fle^erung ber in tanb> unb forftnirtbfcbaftlitben S9e>

trieben befd^üftigten ^erfcnen, bom 5. 3Rai 1886.

Som 23. iUiai 1888; unb unter

9h. 1804 bie iBetanntmacbnng, betreffenb bie 2tb<

äoberung ber ^i^crbnung unb ber 9iibgebübrenia;e.

Som 4. 9Rai 1888.

3i(«U b« OdtyfoMBlang fli bte ffüiiiliign

^rtutifdiea @taalta.

X)ie 91umuier 13 ber ®efe|»@amtnlung, »elcbe

>on 24. 9Jiai 1888 ab in iBerlm jur 2lu6gabe ge«

laugte, enthält unter

9h. 9276 baS @efeg, betreffenb bie SSetoilligung

»on ©taottmitteln jur Sefeitigung ber burib bie

naffer fan ffrübiabt 1888 b<bbeigefübrten Serbetrungen.

Som 13. 9Rai 1888.

Die 9lumnier 14 bet ®efeb« «Sammlung, ttelcbe

Mui 28. 3Kai 1888 ab in SBerlin jur 2(u«gabe ge«

langte, entbSlt unter

9h. 9277 bie ©erorbnung, betreffenb bie Slu«fübmng

be< gtftbereigefebe« in ber ©rcoinj ©cfen. ©cm 12ten

9lai 1888.

etbnnrtM«4imge« auf •rsal Ic4 Ktitbbgtfeliei

bo« 2L Octnbtr 1878.

SS4. 21uf ®runb ber §§.11 unb 12 beb 91ei<b4«

gdegeb gegen bie gemeingdäbrliiben ©eftrebungen ber

Sogialbcmohatie bom 21. Octobcr 1878 airb bab

oagebli(b in ber ©erebtSbruderei $ottingen>3üri(b b^c«

gefteÜte Flugblatt mit ber Ueberf(brift: »6;tra«
©tatt», begumenb mit ben ©Sorten: »Der oorlebte

SRei(Mtag ttnrbe“ unb fcbliegenb mit ber ©arole: »©rot,

greipeit unb ©Übung für ©üe“, biermit oerboten,

ßüln ben 19. 9Rai 1888.

ftbnigUibe Dtegierung, ©btbeilung beb 3nnem.
oon ®uionneau.

335. ©nf (btunb be« §. 12 be4 9?ei(b4gefebe4 gegen

bie gemeingefübrli(ben ©eftrebungen ber @o)iaIbemofratie

bom 21. Ddober 1878 nitb bitrburib }ur üffentlitben

Acnntnig gebracht, bag bie nic^t periobifcbe Drud»
(cbr«ft »SturmoSgel. WeoolutionSre Öieber
unb ®ebi(bte.'< ®efammelt oon Oobann 91ioft.

4)eft 3. 9Jeto»'gorl 1888 — noib §. 11 be« gebobbten

ffiefegeg burib ben Unterjeicbneten oon SanbePbolijei«

loegeu oerboten Dorben ift.

©erlin ben 26. 9Hoi 1888.

Der ASnigtübe $ol4ei«©räfibent.

greiberr oon 9ti(btbofen.

ecmtinuig» «sk 8clintirtiw<tbn«gqi ker fttrtfers

nsk itiixiglUbett CeadnUbcldrke«.

336. ©om 1. 3nni ob fötmtn im ©erfebr mit

@an @aloabor, ber ^ouptfiabt ber Stepnbtif ®al«
oabor, ®elber bie jum ©teiflbetrage oon 200 $efo8
®oIb im ©Sege beb ©oftauftrageS unter ben für

ben ©ereinteertebr geltenben ©efümmungen unb ®e«
bübren einge)ogen merben.

SEßeibfe&rotefte toerben nicht ocrmittelt.

©erlin W. am 21. 9Roi 1888.

Der «Staatefecrctair be* 9fei(b<« ©oftamte,

oon ©tepbniL

6trerbtm«itni v«k eefonntiiuubsnges Icr

ftMglicle» Ktticn»!.

337. Durch ©üerb&ihfte Crbrt oom 5ten b. 9Rte.

ift ©eftimmung babin getroffen tootben, ba§ bie Ober«

^äfibenten für bie Dauer biefee ibne ©mtee bae

^übitai ft@(cellen}» führen foUen.

Gaffel am 23. ©lai 1888.

Der 9tegierunge«©räfibent. Stotbe.

338. Dee ftSnige ©tojepst hoben mittelft ©Uer«

bSihften ISrIaffee oom 14ten b. Wte. bem ©orftanbe

ber ftünbigen ©uefteüung für Ihinft unb ftunftgetoerbe

)u ©Seimar bie 6xtaubni§ ya ertbdlen geruht, ju ber

oon ihm mit Genehmigung ber ®ro§brr}oglich Süchfi«

fchen ©toateregierung im Saufe biefee 3abree mieberum

}u oeranftaltenben ©uefpielung oon ®egenft£nben bet

Aunft unb bee Aunftgemerbee auch nn biekfeitigen

©taategebiete, unb itoar im ganjen ©ereiche beefelben,

Soofe )u oertreiben.

Die unterftellten ©oliieibebbrbcn bee ©ejirle »erben

bieroon mit ber ©ufforberung in ftenntnig gefegt, ben

©ertrieb ber Soofe nicht }u beanftanben.

Gaffel am 28. 9Rai 1888.

Der 9}egierunge«©räribent. 3. ©.: ©Itboue.

339. Keihnitii«1t( ber gemüg bee §. 6, ©rtifel II.

bee Dleichegefebee oom 21. 3uni 1887, bie ©bänberung •

bei». Grgünjung bee Cnartier« be)». 9laturalleiftunge«

gefe^ee betreffenb, (9teiche«<9ef.«©I. @. 24^ für bie

Siderunge«©nbAnbe bte Dlegierungebejirfe Gaffel feft«

gefteüten Durchfchnittepreife, »eiche für bie ©ergütung

ber im 9Stonat 9Kai 18^ gelieferten gouragt ma§«
gebtnb finb.

,
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<£.

SStiei^Bung

be« 8iefexung«<

oerhanbe«.

^aupt«

maxttort

IDurcl

pn

Wer.

ifchnitt

Oe».

tpreü

net

etrH.
«« A «« A «f A

1 Stobttrei« daffcl daffel . . . 6 94 4 01 2 18
2 9anb(rei« daffd bgl. . . . 6 94 4 01 2 18

3 itxei«dfthsege . dfchsege. . 6 79 3 15 2 63
4 « SBwenhaufen bgl. . . . 6 79 3 15 2 63
5 < • Sxifilar . . 6 83 3 15 2 34
6 • ßonibexg . bgl. . . . 6 83 3 15 2 34
7 * 3iegenhain bgl. ... 6 83 3 15 2 34
8 « ^[ulba . . . gulba . . . 7 63 3 55 2 68
9
10

• Aünfelb . .

• ®ex«fe(b .

bgl. . . .

bgl. . . .

7
7

63
63

3
3

55
55

2

2
68
68

11 • Schlüchtern bgl. . . . 7 63 3 55 2 68
12 Stabttxei« |>anau ^onou. . . 7 71 3 68 2 63
13 i'anbtiei« ^anau bgL . . . 7.71 3 68 2 63
14 Axei« (Gelaufen bgl. . . . 7’71 3|68 2 63
15 • Jg>ex«fetb . ^«r«felb. . 656 3115 2 63
16 ßoiaeismar 7 02 .3i31 2 10
17 • Wolfhagen bgl. . . . 7 02 3i31 2 10

18 * 'Ufarburg . Diarbutg . 6 83 4 73 2 63
19 • kirchhoin • bgl. . . . 6 83 4i73 2i63
20 • jvantenberg bgl. . . . 6 83 4:73 2i63
21 • Motenbuig. Siotenbuxg

.

6 83 3il5 2 '36

22 • Melfungcn bgl. . . . 6 83 3,15 2;36
23 > SRinteln . . 9tinteln . . 7 31 4120 1|84
24 • Schmaffalben Bchmattatken 7 62 3 I 15 2 '63

Sßoifte^enbe X)ur(^fc^nitt<ptttft tettbm ^ttrmit )ur

Sffentlii^cn £tsmtnt§ gebrockt.

Qüfftl am 23. D{ai 1888.

®*r 9leaiening«»^äfibfnt. 3. ®.: Sibmarjtnberg.

340.

3n Ofolge mitbtrboll bcTOargetrctener UnjutTäg^

licbtntcn fe^en mir un8 bnanlagt, unfexe 58crfügung

vom 13. XXconbtr 1882 (9mt<bU>tt ben 1882 ®dtt
301 ic.) ba^ ab|u5nbem, ba§ ba< jn Knfoitg eine*

{eben Cnoxial* be» Oxttfbotfiünben mittelf) be* 2(mt<*

blatt* iugc^enbe €«^uI>!6eT0Tbnung<b(aft bon bicfen

ni(^t me^r an bie 8e^iei, be)». bie erfttn Schrei bet

Aaubtfc^ule, foBbcm jutUh^jl an ben betreffenben

SolaifÄulinfpcIlor unb bon biefcm erft an bie lebtet

ab)ng(ben, im Uebiigen aber na<b 9Ra|gabe jener 2$cr*

fügung )n bexfabten ift.

(Gaffel am 14. SKai 1888.

ilbniglicbe dtegiexnng.
^tbeilung für ftixtben* unb >S(bu(facben.

341.

3n bex3*it com 27. 'Äuguft bi« 22 . »ep*
tembex b. 3. mixb om i'cbxex « Seminar }u Ufingen

ein 2uxncuxfu« für im 9mte ftebenbc Solt*f<buQebrex

abgebalten mexben. Xbdlnabme an bemfelben

Serben in (äemäbbdt bex biebffiUigen iBeftimmungen

be« ^exxn fWiniftex« bex geiftii^en, Untexxi^t« unb
aRebicina(*91natiegenbeiten biejenigcn 2ebrex einbexufen

mexben, bie leine ober nur eine imjuxeicbenbe tuxnerifcbe

9u«bi(bung gehabt hoben, alfo houptfäthlub äUexe,

fomie nicht in Seminaren borgebilbete Veprex unb folche,

bie bisher Idne (Gelegenheit fanben, ihre früher ex>

morbene tumerifche $ertigfeit }u üben unb meiter )u

fürbexn.

'Jim au«nahm«meife lönnen auch jüngen, in ben

lepten 8 bi« 10 3ahxen au« bem Seminar entiaffene

Öehret, fefexn folche nicht au«rcichenb befähig* Jur ®x«

theilung eine« orbming«inä§igen Xnxnunterxichi« finb,

a(« durfiften jugetaffen mexbtn.

Tlnmelbungen oon Lehrern au« bem hi<f*g<‘* ^xg't*

xung«bejirte finb bi« jum 10. 3 uni b. 3 - bei ben

juftänbigen Schutooxftänben unb Schulbeputationen,

melche mir mit bie«fäUiger 2(nmeifung berfehen haben,

einäureichen. (£affel om 25. 'Mai 1888.

flönigtiche IRegierung,
21btheilung für ftixchen> unb Schutfachen.

342. CurcbfettnltM • ^tretpaun^ über bte Marti • unb l'abenpxeife an ben Qlaxntfoneonen in ftm
Kegiexung« > ISejixfc daffel für ben Monat Spcil 18H8.
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1 «affet . . ifi'93 12G3 14 35 13,21 22- 3l'2ö 4150 3'64 4 16 7 64 125 1 lU 1 t5 -95 120 145 220 3 l.S

2 ffritlar . 1690 1275 13M 1280 16|- 25 - 32 - 414 4 16 «
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- 1 lU 1 - 106 -60 1 - l;57 2|- 2 54

3 Sutba . . 17 13 59 15,46 1394 33I- 35- 36 50 445 4 60 ti'76 1 12 —.85 1 18 -70 — 85 i!80 2CJ9 3 08

t tanau 19 7.3 13 88 I4I- 14 02 23- 2lt- 39 — 4 67 413 675 1 20 —194 1 30 -90 — 92 1'70 218 3 34

5 Oeufelb . 1H50 M50 12 50 12,50 31 — 40- 4 - 3,Hb 6- 1 25 1
- 120 -80 1 10 1 60 2 — 2 70

6 ecfgeitmac 17 - 13- 13- 1338 30- 30- 30- 4- *\— 630 1 10 1'- 1
- -80 1 — 160 180 2 40

7 VlaibUTA . 1«25 I3'50 13 - ‘3,- 14- 28- 48- 6 — bl- 9- 120 1 - 120 -,80 1 20 140 2 10 3 —
B Rsienbnrg 17 bO 13 75 14 — 1350 32- 36- 42- 450 450 61

- 120 120 1 20 -90 1 “ 1 80 220 2 40

eumma . 136 99 lOTjtiO 110 14 106' 35 195- 237I25 309 — 35I4O ^|48 54 44 942 809 oiss 6'6S 8 27 12 92 16 57 22 ^1
CurdKcbnittt* ]

i

1 1
1

t

i '

1 1

1

1

'

1

betrag . 1: 11 1.3 4.5 13 77 1329 24M 2»166 3s63| 4|43 431 6 S 1 l|lb| 1,01 120|
-83 1Ü3| 1 62| 2107 2|83
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«I.

33qd(|nung

ber

aRarft.Drte.

£ 0 6 e n • t t i f *

- - .

pro 1 Ailogramm
Olebl. «terffen.

Such'

»eijcn'

Srüee.

dC A dt A

Stell,

3ava.

•» A

«affee. c^
"C o
le

dt A

©Delft«

falj.

A

(Beijen.

»iT. 1.

.0 A

Stoggen

«t. 1.

A

Graupe

df A

(ßrObe.

jr A

miltle«*

Tcr.

dT A

S<c^<x

(Sr^roniu

f#t).

dt A

1 «affet 25 22 50 40 50 40 50 2 75 3 79 1 50 18
2 ^rtotar _ 22 ___ 17 40 40 __ - 40 _ 40 2 40 3 i 50 20
3 32 — 22 52 — 42 54 — 35 — 54 2 70 3 70 1 80 18
4 •^anas — 40 — 28 — 64 — 56 — — — 46 — 68 2 40 3 40 1 32 20
6 4eiefclb — 30 — 24 — 48 — — — — — 40 — 50 2 40 3 20 1 60 — 20
f ^ofgetemac .... 30 *— 21 — 40 — 36 — — — 40 — 48 2 40 3 — 1 20 — 20
7 tRatbins — 38 — 34 — 50 — — — — — 40 — 50 2 60 3 40 1 40 — 20
8 Stcteabuig .... — 28 - 22 - 40 — 50 — — — 50 — 54 3 — 3 40 ' 50 — 18

Summa . 2 45 1 90 3 84 2 64 1 04 3 31 4 14 20 65 26 89 11 82 1 54

^rchfcbnltMprcit — 31 — 24 — 48 — 44 — 52 — 41 - 52 2 58 3 36 1 48 - 19

Sofft! osi 8. 3Roi 1888.

Ptt Wtgitrungg.ytäftbtnt. 3. g.; ©c^tpatjtnbtrg.

S«c«n)eii.
Die ^farrfteUe ju SBoürobe in ber Slaffe

iKtlfungen ift in ^olge 9(ble6en6 i^reS bisherigen

^shoberS erlebigi.

(Seeignete Bewerber um biefelbe hoben ihre 3JJel«

bun^efucht unter 93eif0gung eine« 3<uS'<iffeS ihres

glaffoDoTftanbeS binnen 4 SEßothen anher tinjureichen.

(Eaffet am 15. SWai 1888.

A3nigti(hcS Sonfiftorium. e. 2Bthrau(h.

344. Die jmeite '^farrfteKe on ber Untemeu»
jtibter ©emeinbe ju Saffel ift in Jolge Slerfehung

ihres bisherigen Inhabers erlebigt.

©eeignete 93eiserber um biefelbe hoi>cn ihre ^tet«

bungSgefuche unter S3eifügung eines 3bngniffeS ihres

(LlaffeneorftanbeS binnen 4 SBochen anher ein}urei(hen.

Saffel am 23. 3J!ai 1888.

AinigüfheS Sonfiftcrium. b. füt\)xa\id).

345. Die hitpa« HI. ^forrer» u. Wecterftelte, beren

com^etenimä^gcS Sintommen neben freier Sehnung
unb auger ben gefthlichen ®taatSjuf(hüffen
1333 3Karl beträgt, ift bur(h Serfehung beS feitherigen

Inhabers auf bie ü. ?5farrfteQe erlebigt.

äBetoerbcr um biefelbe, t»tl<he boS SRectcratSefomen

gemacht hoben, eoent. baSfelbe nachjuholen fich oer>

bflichttn muffen, moiien ihre an baS oou

^ann’fche ^chen^ unb @chu(t>atronat )u richtenben

WetbungSgefuche unter ^Beifügung ber erfoiberli^en

geugniffe innerhalb 14 Zagen bei ber unterjei^neten

€teüe tinreichen.

Dann o/lÄhSn am 20. iUtai 1888.

greiherrüch een Zonn’fche ©ammtrenterei.

39arthelmeS.

346. Die ©chulftede }u Ommichenhoin, mit

melc^ ein Sintommen een 810 SKorl nebft freier

Sehnung unb 90 SWarf geuerungS.entf^äbigung

mbunben ift, ift butch ben Zob beS feitherigen 3n»

hobtrS erlebi^.

®e»erber um biefelbe »erben aufgeforbert, ihre

®efu(he nebft ben erferbtriiehen ^eugnijfen binnen

4 Sechen bei bem Celalf^ulinfpecter, |>erm 'flfotrer

(Sichenauer }u 3mmichenhain eher bei bem Unter*

jeichneten einjureichen.

3iegenhoin am 18. 5Wai 1888.
'ItamenS beS königlichen ©chuleorftanbeS:

Der 8anbrath oon ©ch»erhell.

347.

Die burch ben Zeb beS Öehters Sanbau er* .

lebigte ©chulftelle ju ZreiSbach, mit melcher auger

freier Sehnung unb 90 Start jährlich geuerungSjulage
ein 3ahreSbienfteinfemmen een 840 S^arf cerbunben

ift, feil anbeneeit befe^t »erben.

Se»erber »eilen ihre StelbungSgefuche bis jum
10. 3uni b. 3S. bei mir einreichen.

SlarbuTg am 11. Stai 1888.
gür ben Aöniglichen ©chuloerftonb Den ZreiSbach:

Der Aönigliche 9anbrath Dr. Sen hei.

$ e r f 0 n a 1 s 6 h r • n i (.

CEitiannt: ber Dtechtstonbibat IBacthouS jum
9teferenbar,

ber königliche ©teuer * Einnehmer Äoch ju 'Jletra

}um ©tetleertreter beS 3lmtSon»alt8 bei bem Aönig*
liehen «mtSgerichte bafelbft,

baS ©emeinberathSmitglieb ^ermann ZruSheim
in 9iieberaSphe an ©teile beS Derftorbenen 3oh. Stüller
bofelbft jum ©tellbertreter beS tafigen ©tanbesbeamten,

ber jehigt SBürgermeifter Söorth in ^iegenhogen
an ©teile beS früheren SBürgermeifterS Zhiel bafelbft
jum ©telleertreter beS bafigen ©tanbesbeamten.

Sfffellt: ber past. extr. 33rehm }um ®er»eftr
ber )»eiten flforrftelle an ber 'Jtcuftäbter ©emeinbe
)u Sfch»ege unb }um ©ehülfen beS erften SfarrerS
9inj bafelbft,

ber past, extr. griebrich Cornelius jum ®er*
»efer bet ^Ifarrei Wenba.
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Sertttitn: bem BU^niflCR ^fange^ütfcR }u IBoQ«

tobe, piiat. extr. O^ft Scffer, auf erfolgte $i5fen>

tatioR bie erfte lutBcrif4e ^farrfteUe )u ffroRleRbetj,

betn biOBcngen Sntoefer bet iioettes '^fatrfteUe

au ber 3leuftabler QkmetRbe ju föfc^ioege, past. extr,

«bolpB ®ot^, bie ^orrftelle jn 2ßi(Bte.

Uebtraonuncs: bet dtefercRbai Dr. 9taffoio in

ben Seiitt be< ObeTtonbctfgeiicbt« gu (Xafftl^

bet neu gemäblte iBütgetm^tet @tün ju (Üto§*

ItO

oubeim bie @tanbe«anit«gef(bäfte beb bafüen Begitfcf,

bet %potbeIet 9to6ett ^tI(R)ig tSitflub bie ein*

botnapotbde babiei unb bet Kpotbelet (S&tte bie

@teniapotbe(e in (Selnboufen.

Sntloffcs: bet Siefetcnbat bon Qiebfo auf j(n>

trog au« ben« Ouftigbienfte bebuf« Ueberttitt« jur «H»
gemeinen @taat<Detn>a(tuRg.

®e^rbtn: bet $anbti(bter {)entel in SaPct,
ber (9eti(bt«biener Debu« in 33attenbctg.

•V' ^(age bet Oeffentlii^e ttRgeiger 9it. 43.

(3Rfatlim«3<bSbr(n fSt tat Motn elaec aa»0bRl(<ba> Anni^c 90 nei^pfemiig. — OdogtblSttee ffit g an» g 8*gen b
at» ffii ) nab 1 Soges 10 SeiiHofatiti«.)

«leMatte 6c< ItSsleliebet Wegtemsg.

Caffel — Stbrtttfl in »ec 9»f* nsb Saifen^aal'Sngbtndetet.
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bet Hdniglicbett Slegiertntg |it klaffet

26. Su<gtgtSen 6- 3uni 1888«

fintr|3i(ftt eerottttunteii ».
348. %uf ÖffTtn SStric^t oom 11. 3Jtai b. 34. bt>

ftünme 3c^, bag I. bei bemnäc^ftigtr 9lu4fü^ning ber

in btm (Sefe^e som II. 'JDiai b. 34., betteffenb bit

tneitne ^erfteUung neuer (Sifcnbabnlinien f&i Stec^nung

be4 @taate4 unb fonftige ^aiiau4fQ^rungen uiib D3e^

((Raffungen jui ^CTocUftänbiguiig unb befferen 9(u4'

rfiftung be4 @laat4eifcnbabnne^e4, fonie bic 3)et^ei(i>

gnng be4 @taate4 an ben Sautoften einer ßifenba^n

ren ©igntaringen (3n)igtofen) na(^ Xutllingen, in §. 1

unter m. i litt, a borgefeitenen ($i(enba^nUnien unb

ber in §. 2 unter 91r. 11 10 litt, u unb b borgen

fe^cnen @e(ei4berbinbungen bie 8>itung be4 ^aue4 unb

bemnfit^ft auc^ be4 IBetricbe4 A. ber '8a^nen; l)bon

{)o^enftcin in Oftpreugen noc^ ^iarienburg mit üb'^

)U)dgung noc^ ^albeuten, 2) bcn 3Xi4tbalbe an ber

unter ütr. 1 bejeic^ntten ^^n .{jobenftein-SItarienburg

na(b 61bing, 3) bcn 3)togitno na^ ©treino, ber HSnig.

t^n (Sifenbabn'^Direftion )u ißromberg, 4) bon ?ub<

Imib ito<^ '{»tbb, 5) bon ©treljlen nac^ (Srotttau

Ober einem in ber diäbe belegenen fünfte ber ^a^n
^eg-?teife mit 2(b}ibeigung nach hänfen, ber übnig«

lieben ßifenbabn^Ditefticn ju 33rc4läu, 6) bcn ^irf^>

berg in iS<bt(fie« ober einem in ber 9täbe belegenen

^untte ber iOat)n jlcblfurt-CSlat; lucb ^leterbborf, ber

KSniglieben 6i(enbabn « Xlirefticn ju 3)erlin, 7) oen

@al}ibebel naeb l'ucbctb, ber fiöniglieben (rifenbabu'

Sinttion }u 3Rogbeburg, 8) bon ‘£npti4 ober einem

in ber Stäbe belegenen $untte ber ‘fiabn 8eipjig-®era-

'^robftjclla nach ^lanlenftein, 9) oen Slrnftabt nacb

€aalfelb, 10) bon iBallltäbt ober einem in ber Stäbe

belegenen ^untte ber ®abn Octba-l'einefelbe nacb €>ctb4'

leben, 11) bon einem in ber Stäbe non I8ufleben be=

legenen ‘fünfte ber IBabn ®otbJ-Veinefelbe nacb ®rogen«

bebringen, 12) bon Obrbruf nacb ®räfenroba ober

einem in ber Stäbe belegenen ^luntte ber IBabn Steu<

bietenborf-Stitfebenbaufen, 13) non ffleorgeiitbal ober

einem in ber Stäbe belegenen fünfte brr Sabn @otba-

Ob^^^f (locb {^amboeb, ber ftäniglicben @ifenbabn<

X)ireltion }n Erfurt, 14) bon SBerga nacb Stottleberobe,

15) bon Seilburg ober einem in ber Stäbe belegenen

fünfte ber i8abn Dberlabnftein - £>eblar noch Saubu«

fefebboeb, ber Itönigltcben lli|enbabn>Direftion ju granl^

furt o/^., IG) bon @rem4mflblen nacb l'ütienburg,

ber Äänigli^en (Sifenbobn*®ire!ticn ju Slltona, 17)

bon einem in ber Stäbe bon Stiebermalgern belegenen

fünfte ber S3abn SXarburg pranlfurt o/iDi. nacb ^BeibeU'

^ufen, ber .ttSnigticben (lifenbabn«Sircftion }U J^an>

nober, 18) bon einem in ber Stäbe oon Slclmerbaufen

belegenen ^unlte ber 93abn ©iegburg-Derfcblag nacb

Sörügge, ber IWnigli^en 6ifenbabn*®lrelticn }U (Slber*

felb, 19) oon SJtaVen nacb ®erolftein ober einem ln

ber 'Säbe belegenen ^unlte ber ®obn Gu4lircben-Irier,

ber Ütänigliiben ($ifenbabn<^ireftion (linf4rbeinifcben)

)u@3ln; B. ber @elei4berbinbungen; a. jtoifeben

Sllbborf unb $er}ogenratb, b. }lbif(ben 9Ror4bacb nnb

17obIfcbeib, ebenfaQ4 ber ftdniglicben ^fenbabn-^ireftion

(lint4rbeinifcben) }n däln; II. ®cnoaitung unb ®etrkb
ber am 1. {(pril 1889 in ba4 (Sigentbum bc4 blteubi«

feben ®taat4 übergebenben ®abn 0roettfläbt-^ebri<b>

roba ber Mäniglicben Sifenbabn «‘Direttion gu (^urt
übertragen loerben. beftimme 3ib, bag ba4

Steebt }ur (^teignung unb bauemben ®ef<bränlung ber<

ienigen ©runbftücfe, »elcbe )ur ®auau4|äbtnng nacb

bcn bon 3bnen feftjuftellenbm ®länen notbibenbig finb,

nacb t>en gefcglicben ®eftimmungen Hmoenbung finben

foD: 1) für bic unter I. A. Str. 1 bl4 8 unb 14 bi4

19 bejeiebneten 6ifenbabneii nnb bie unter B be^eicb«

ueten ISeleiOoerbinbungen — betüglicb ber unter A
Str. 8 aufgefübrten 9inie bon Xrtpti4 ober einem in

ber Stäbe belegenen ®untte ber ®abn 2eip)ig*@era-

®robf4ella na^ ®Iantenftein, unb ber unter A Str. 16

aufgefübrten 2inie oi-n Oärcmemüblen nadb üütjenburg

für ben im biebfeiligen @taat4gebiet belegenen Xbt'l

berfelben — , fotoie 2) auch für biejenigen im §. 2
unter Sir. I unb unter Str. 11 1 bi4 5, 7, 8, 13, 14,

15 unb IC be4 obenenoäbnteu @efeb*4 oom 11. iDtoi

b. 3ci. borgefebenen ®auou4fübrungen, für toelcbe ba4

6nteignung4recbt nicht bereitb nacb ben beficbenben

gefeblicben 'Beftimmungen ober früheren Ianbe4benlicbcn

^rlaffen ‘ipiag greift.

'Diefer Orlag ifl in ber Odefebfommlung gu bcr<

Sffcntlicben. dbnrlottenburg ben 14. SStai 18^.
Sriebtiib.

0. Sttabbacb.

ün bcn Wlnigcr ber bffcntlicbcn Krbcitcii.

6erarDnuiigeti unt iBtlaniilmaibuniieti ber llaiftrs

lieben nnb fiönigliibtn (ScntrntiiebSrIen.

349. Stu4fübrung be4 Stllcrbäcbftcn @^rlaffe4

bom 14. SItai b. 34.,

betreffenb Bau unb Betrieb ber in bem @efebe bom
11. SStai b. 34. borgefebenen Sifenbabniinien,

ift beflimmt toorben, ba§

I. bei Slu4fübrnng ber nacb l'em @efeb bom Ilten

SItai b. 34. neu berguftellenben @ifenbabnlinien

1) ber Bau unb bemnäcbft auch ber Betrieb ber

Bahnen

:

:i. bon l'ublinib nacb $erbb
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toon bem bn A5nlgU(beii Qtfenbabn « Xirettion ja

SBnMau nnterftcUten ftinigU^en ISi(enba^ii<$)(tTle6<<

amte (93i(blau-3;aniotDi|}) jn Sretlau,

tk. von @af}iBebeI noc^ Sfu^om

een bem ber ftSniglit^ Qifenba^n > IMretlien ju

3Ragbeburg unlerftcUten fiBniglic^en (Sifenba^n<9)e<

tHrtfamte (©etlin-Ccbtte') )u Stettin,

innerhalb ber ben S^Sniglic^en 6ifenbabn-3?etricb9»

ämtern bur^ eie unter bem 24. 9JoDember 1879

SnierbB^ft genehmigte Orgaiii(atien ber ®taats>

^fenbahnsermaltung jugemiefenen 3**ri^bbigteit,

2) ber '41au ber übrigen in bem <Se|eh bem Ilten

aKflt b. 3«.'im §. 1 unter Hx. la »crgefehenen Gifen>

bahnen unb ber im §. 2 unter 9lv. II. IO a unb b

bergefehenen Oietcieecibinbungen bagegen een ben in

bem 2üleihB^|ten i^rla| eem 14. Wai b. 34. beieich«

neten fibniglichen Oi|enbahn'X)ircftionen unmittelbar;

II. ber iDeirieb ber am 1. npril 1889 in boS

Qigenthum be* $reu§i(chen €taate4 übergehenben Qifen«

bahn een Qreettftfibt na^ «^ebrichrcba

een bem ber fiSnigli^en (rifenbahn > X)irettien {u

Qrfurt nnterftellten ftüniglichen Qifenbahn«it)etrieb4«

amte ju Qaffel,

innetbatb bet ben IlBniglichen Qifenbahn'iOettiebs«

ümtern burch bie unter bem 24. ilteeember 1879

2Ulerh3(hfl genehmigte Orgonifation ber Staate«

Qifenbahnoenealtung jugeieiefenen ^nftünbigleit

geleitet »heb.

IBerlin am 15. Wai 1888.

Siet Sltinifter ber öffentlichen jtrbeiteii. e. ültahbach.

SemtHRMCit nnh t^eratnitmti^nfltii ber

ftBHtgltclrR fro»iii}tal:8ehör»rii.

S50. IBei ber am heutigen Xage flattgefunbenen

Kueleefung een Slentenbriefen ber i($rceini Reffen«
9taffan für bae Halbjahr eem 1. 2IbriI bie SOflen

Sef)tember 1888 finb felgenbe Kpointe ge{egen werben:

1) Litt. A. ä 3000 ffl».: IRr, 107. 38:5. 630. 784.

2) Litt. B. ii 1500 ®».: «r. 7.5. 312. 482.

8) Litt. C. k 300 Snr.: Hx. 7. 163. 287. .392.

394. 498. 1070. 1184. 1347. 1527. 1913.

2606. 3012. 3066. 3499.

4) Litt. D. h 75 SHf.: Hx. 98. 724. 819. 1238.

1276. 1473. 1538. 1661. 1767. 1957. 1992.

2031. 3349.

X>ie auegelceften 91entenbriefe, beren 9Ieriinfung eem
1. Octeber 1888 ab anfhßrt, werben ben 3nhabern

berfelben mit ber 2(ufferberung gelünbigt, ben 8'apital«

betrag gegen Duittnng unb 9?fi(lgabe ber IBentenbriefe

im conrefähigen 3»ftanbe mit ben batu gehörigen nicht

mehr mhlbaren 3inecoupen« Serie II 'llr. 8 bie 16

nebft Xalene bem 1. Octeber 1888 ab bei ber Dienten«

banRaffe hierfelbft in ben SSermittageftnnben een 9 bie

12 Uhr in Qmpfang gu nehmen.

Dtuewärte wehnenben 3nhabern ber gelünbigten

Slentenbriefe ift ee geftattet, biefeiben mit ber ^eft,

aber frantirt unb unter iPeifügung einer nach felgenbem

germulare;

r« üKarl, buchftüblich DKarf

Saluta für b . . ium 1 18 . . getün«

bigten .^effen>91a|fauifchen Slentenbrief . . Litt. . .

Hx. .... hübe ich eue ber fiörtigtichen Ülentenbanf«

Baffe in DRünfler erhalten, werliber biefe Duittung.

(Ort, Oatum niib Unterfchrift.)"

ouegefteitten Quittung über ben Qmpfang ber Valuta,

ber gebuchten Baffe einfufenben unb bie Uebcrfenbimg

bee ^Ibbetragee auf gleichem SBege, feboch auf Cbefahr

unb Boften bee Qmpfingere, ju beantragen.

DInch werben bie Inhaber ber felgenben in früheren

Terminen auegelocften unb bereite feit twei 3ahreu

rücfftänbigen tKentenbriefe aue ben f^ülligletteterminen

a. 1. Octeber 1885 = Litt, C. 'Jtr. 2799 unb

Litt. D. Dir. 780,
b. 1. Siprii 1886 = Litt, B. Dir. 422, Litt. C.

Hx. 196. 1978, Litt D. Dir. 594. 2055
hierburch aufgeferbert , ttefelben iinferer Baffe jur

3ahlung ber Valuta ju präfentiren.

Schließlich machen wir barauf aufmerlfam, baß bie

Dlummern aller gelünbigten refp. neeb rürfftünbigen

Dtentenbriefe burch bie Seltene ber mebactirn bee

Xtentfehen Dleichd« nnb Böniglich ^ußifchen Staate«

Ki^eigere herauegegebene Dlllgemeine 23erlrcfunge«Xa«

belle fowchl im tDicnat Dliai, ale auch im DRonat

'Jicnembcv [eben 3ahree beröffentlicht werben nnb baß

bae betreffenbe Stüd biefer Tabelle bei ber geballten

SRebactien jum ^eife eon 25 ^feicnigen bejegen tperben

lann. DR^ter am 18. DRai 1888.

Bönigliche Qirection ber iRentcnbanl

für bie ^rcoinj SSeftfaten, bie Slheinprcwinj unb bie

^reoinj |)effen«')laf[au.

CerarBmu^nt nnk t^butnlmaiifniilien Brr

itiiiiigtidtra Wrgttmtig.
351. ®ei ber, bem ^lane gemäß, heute »er Dlotar

unb 3eugen bemirRen Seiften Serien « 3ichuna bee

bormole Burheffif^en, bei bem 9}anlhaufe SK. 9.

«. 9iothfcbilh & Sühne :>u flmntfurt a. DR. auf«

genemmenen Staate«8otterce«2lnlehne bcm 3ahre 1845

finb felgenbe 120 Serien«'Rnmmem gefcgen luerben:

38. 144, 151. 311. 334. .349. 538. 580. 615.

637. 703. 813. 820. 851. 880. 902. 1017 1019.

103.3. 1042. 1065. 1130. 1156. 1180. 131.3. 1400.

1401. 1412. 1430. 1444. 1456. 1472. 1596. 1618.

1664. 1689. 1715. 1741. 1744. 1745. 1782. 1786.

1898. 1966. 2112. 2115. 2187. 2193. 2326. 2408.

2418. 2481. 2601. 2680. 2733. 2752. 2762. 2804.

2859. 2956. 2964. 2978. 3051. .3098. 3186. 3245.

3280. 3307. 3319. 3627. 3656. 3697. 372.5. 3816.

3827. 3890. 3895. 3909. 3926. 3958. 3978. 3984.

4024. 4062. 4147. 4196. 4210. 4255. 4300. 4331.

4343. 4384. 4476. 4501. 4506. 4586. 4604. 4729.

4767. 4768. 4878. 4995. 5077. 5295. .5.337. 6419.

5447. .5506. .5560. 6598. 5731. 6016. 0046. 0062.

6273. 6420. 6465. 0500. 65.34. 6642.

Dice wirb hiedurch jur öffentlichen Benntniß ge-

bracht. Ooffel om 1. 3uni 1888.

Der 5Regierun0e«^äfibent. Diethe.

Digitizecj by t^jCJOgle



m
3ä2. 3m 'Snfc^Iu§ an bic §§. 10, 17, 19 unb 20
bet Ant^e(fi[((en ^irfencrbnung com 18. Cftcber

1828, ueicbe lauten:

§. 10. 3“ 4)itl«n feilen nur feiere Veute ange>

nommen teetben, weldpe blnreic^enbe fiTpetltc^ Xüc^tig>

feit befitien, fef^m fic ^^luslänber finb, mit ^eimatb^

fc^inen von foitbouernber (Sültigfeit für fu^ unb i^re

gamilitn cerfe^en ftnb, unb wel^e genQgenb aue°

roeifen tdnnen fcmc^l übet ilfte bi«8(t>SC S»)« '^uf‘

fä8<cung, ol4 Wo mbgticf) über eine menigftens not^<

bütftige Ifvnntnig f^ltbli^cr .^uten unb Xränfen,

nae^tfjtiligcT Sitterung« l^influffe, aut^ ber gewöhn«

ticken ifrant^citen ber betteffenben 3>ieborten, femie

ber Sliittel, meltbe bei ber '3ef4äbigung ober bem
(Srfeanfen be« 31iebe« in l^itfätlen eor eintretenber

jrgtlit^en ;^ütfe IB. bei bem 2tu|blvi8en) ober übet'

baupt bei gemSbn lieben, niebt feuebenartigeu Ihantbeiten

bc« gut Jpeerbe gebörenben ^icbe« ebne Serorbnung
eine« Xbierarjte« unbcbenflicb angemenbet werben

lönnen.

Xlen bereit« nerbanbenen unb fnnftig angufteUenben

flirten ift baber, infcwcil fie biefe ffenntniffe noeb niebt

^fiben, barin oen bem jhei«tbierarite wäbrenb einer

batu l^iefliebcn 3abre«geit gegen eine bureb bie Sieb'

bolter ju leiftenbe billige 'Vergütung Unterriebt ju

eitbeilen >c.

$. 17. X^ic ^irten buben bie ihnen anoertraute

&cetbe waebfam unb mit Sorgfalt unter genouer

^baebtung ber £)utegrengen unb flberbaupt ohne

Oeaanbe« Seeintrü^tigung }u büien, bie beerbe ge>

bübrenb gufammen fewie ibre Ipunbe in ftrenger 21uf>

fubt gu butten, unb bei bem .^eimtreiben barauf im
Orte JU feben, bag febem (5igentbümer fein Sieb ju*

fomme, äbiigen« bei bem Sevunglüefen ober pI9b>ieben

ßrfranten eine« Xbiere« biefe« ober wenigften« be«'

bulbige 91a(bri(bi fobalb, ale irgenb tbunli^, an ben

üigentbümer gelangen unb einftweilen fteb bie dtettung

gebirig angelegen fein ju luffen.

X)ie .f'iirten bürfen aber ibre beerben ebne b>U'

retebenbe Stelloertretung niibt oerluffen unb oon ben

Obtigen ni(bt 'IVebrere gut {'tute mitnebmen, al« babei

jwcctmä^g gu beftbäftigen finb, auch nicht unter einem

üllfer oon gehn 3abren tc.

§. 19. Pin jeber .{litt feil, nach oorberiger ?lu8»

mittelung ber gefeblicben Pigenfebaften (f. §. 10), bei

ber ^eligei'Pommifficn ober Xteputation, ober bem
letreffenben retenburgifeben cber ftanbe«benli(ben 3uftig>

amte gu ben Obliegenbeiten feine« Serufe« einmal für

immer oerpfUebtet werben unb hierüber eine Seftbeini«

gung erhalten, unter ftuebunbigung ber etwa nötbig

befunbenen nüberen X)ienft=?lnweifung unb unter ^tit'

tbeilung eine« Jlbbrude« gegenwärtiger Serorbnung

nebft einem ?lu«g»ge au« bem gotft» unb 3agb»Straf*

torife oem 30. Degember 1822, wegen ber bei ben

{)irten befonber« in 'Setra^t trmmenben Sergebungen

in ben Salbungen cber gum Ttacbtbeile ber 3ugben,

unb au« ber Serorbnung oem 30. Jlegember 1826,
owie au« bem 19iinifterial<?lu«fcbreiben oom 9. iflpril

1828 binficbtlicb ber Selb», ^ute» unb onberer grebet.

X)ic OrUborflänbe ftnb bafür oerantwortli^ , ba|
fein unoerpflicbtetcr .pirt gehalten Werbe, unb fie buben

bei bem Slbgange eine« {tirten fene ihm gugefteOten

Stücfe (nebft ben etwa angefebafften 2fnweifungen über

bic 3ucbt unb Sartung ber betreffenben Xbiergattnngen)

ficb wieber für ben ‘illacbfolger obliefern gu laffcn.

§. 20. 2tUe llebertretungen ber obigen Sor<
febriften. Welche nicht febon nadb ben, im §. 19 unge>

führten Serorbnungen bom 30. X^egember 1822 unb
1826 gu beftrufen finb, feilen mit angemeffenet bi«gi<

plinarifcben ober poligeilicben Strafe gcanbet werben.

Wofern nicht etwa ein folcbe« Sergeben oerübt wäre.

Welche« eine febwerere Strafe gefeblicb nach ftcb giebet,

unb gwar neben Serurtbeilung gum prfa^e be« «er«

fcbulbeten Schoben«. —
im Slnfdbtuffc ferner on ben §. 328 be« IReicb«*

Strafgefebbuche« unb bie §§. 65 21bf. 1 unb 2 unb
66 flbf. 4 be« lKeicb«gefebe« betreffenb bie 21bwebr

unb Unterbrüdung bon Siebfeueben bom 23. 3uni 1880,

Welche lauten:

S. 328. Ser bie Stbfperrung«' ober Slnfficbt««

magregeln ober Pinfubroerbote, wel^e bon ber gu>

ftänbigen Sebörbe gur Serbütung be« pinfübren« ober

Serbreiten« bon Siebfeueben oiigeorbnet Worben finb,

wiffentlicb berlebt, wirb mit C^efängnig bi« gu Pinem
3obr beftraft

3ft in f$olge biefer Serlcbung Sieb bon ber Seuche

ergriffen worben, fo tritt QJefängnigftrofe bon Pinem
lUlcnot bi« gu gwei 3ubren ein.

§. 65. 9Jlit Plelbftrafe non 10 bi« 150 Slfarf.

ober mit {»oft nicht unter einer Soebe wirb, fofem
nicht nach ben beftebenben gefcblichen Seftimmungen
eine höhere Strafe berwirft ift, beftraft:

1) wer bet Sorfebrift be« §. 6 guwiber Xbiere

einfübrt, welche an einer übertru^aren Seuche leiben;

('iteben ber Strafe ift auf pingiebung ber berbot«<

wibrig eingefübrten Xbiere gu erfennen, ohne Untcr<

fepieb, ob fie bem Serurtbeiltcn gehören cber nicht.)

2) wer ber Sorfebrift ber §§. 9 unb 10 guwiber

bie 2lngeige oom 2tu«brucb ber Seuche ober oom Seuihen*

oerbaebt unterlägt, cber länger al« 24 Stunben nach

erboltener .«enntnig oergögert, cber e« unterlägt, bie

oerbäebtigen Xbiere bon Orten, an welchen bie (Gefahr

ber Slnftedung frember Xbiere befiehl, fern gu holten.

§. 66. '^it (Selbftrafe bi« gu 150 Start ober

mit .{oft wirb, fofern nicht nach ben beftebenben ge«

feblicben Seftimmungen eine höhere Strafe oerwtnt

ift, beftroft:

1) !C.

4) wer ben im Salle einer Seuchengefabr pcligeilich

angeorbneten Scbubmagregeln (§§. 19 bi« 28, 38, 51)
guwibcrhunbelt.

!c. sc.

»Ser bie 2lbfperrung«« ober 21uffitbt««S2afre^ln

ober pinfubroerbote, welche oon ber guftänbigen Se«

börbe gur Serbütung be« Pinfübren« ober Serbreiten«

oon Siebfeueben ongeorbnet worben ftnb, wiffentlicb

3 i '"J
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tciito mit (Sefänanig 6ie }u einem 3a^re beftiaft.

3ft infctge tiefer SSrrle^iing 35ic^ ton bet ®eu(^e

erflriffen lootben, fo tritt ®efänanigflra(e ton Ginem
äJtonat bie ju ittei Sauren ein.“

toeiben mit ®enei)inij)unf) bc8 .^errn Sninifterd für

l'anbU'irt^f^oft, X)cminen unb f^orfleii junäc^ft brobe»

tteife für bat laufcnbe 3a^r nae^fte^enbe fluffic^ttmag«

regeln gegen bie Ginfü^rung unb ä3erbreitung ber

©(^afräubc im SRegierun^Sbejirt Gaffel getroffen,

§. 1. On ollen Wemetnben, in loeli^eti Sc^af^eetben

tor^anben finb, bie fi<^ ou« ben ii?eftänbcn tcrfc^ie'

bener <8(^afbe|i$et jufommenfegen, ^aben bie 0c^af<

Isolier für eine febe ^eerbe bis jum 10. 3nni ein ge>

eigneteS®emeinbeglieb jum Sc^äferei'ftuffeijer ju mä^len

unb mit ber befenberen i?eauffi(^tigung ber 0c^aff)eerbe

ju beauftragen. Aommt eine gültige XBa^l bis jum

10. 3uni ni(^t )u 0tanbe, fo ernennt ber Sanbrat^

ben 0(^äfetei>^uffe^er auS ben ®emeinbeglicbem.

HaS iümt ift ein G^renamt: für

unb baare üuSlagtn tann bem 0c^i!feTei>'fluffetter ton

ben ©ttof^altern eine ongemeffenc Gntfe^öbigung gc
ttäftrt tterben.

£)ie SBa^l ^nbet o^ne 3<itbefc^rünlung ftatt, ift

aber feberjeit ttiberruflid^.

©(^af^änbler bürfen nit^t geitü^lt werben.

^ufaf) für bie ebcmalS tur^effif (^en ®e>
bictst^eile: Huf bie ©t^äferci-Huffe^er finbet §. 10

Hbf. 2 bet tur^effifc^en {^irtenorbnung tom 18. Oc<
tobet 1828 finngemüge Hmtenbung.

§. 2. Hlle ©c^afe, Wel^e in bie gemeinfc^oftlie^e

geerbt aufgenommen werben follen, muffen mit einem

bauer^affen 3*i<^fn (Stempel) terfe^en werben. 3*'

tiefem ift für jete ^eerbe auf lloflen her Se^af*

galtet ein befonterer Stempel ju bef(^affen unb, wenn

er unbeutlic^ geworben ift, )u erneuern.

T>rc Sc^üferei < Huffe^er ^at bie oufjune^menben

Se^ofe tot ber Hnfna^me genou ju befuptigen unb nur,

wenn fte rein befunben worben, mit bem Stempel )U

terfe^en unb i^re Hufna^me in bie beerbe ju geftatten.

§. 3. Ueber jebe .^eerbe ^at ber Schäferei »Huf«

fe^er ein Serjeic^nig in boppelter HuSfertigung ju führen.

3n baSfelbe finb alle Schafe ber fpeerbe fortlaufenb

ein)utragen unter Hngabe beS OtamciiS ber ^efi^er

unb bes ®ef(^le(^teS ber Schafe.

Die Urfe^rift biefeS SBetjeic^niffeS behält ber St^üferei»

Huffel^er, bie {Weite HuSfertigung erhält bet Sepöfer,

welker baSfelbe beim ^»iitcn unb im ^'ferep flets bei

fi(p }u füpren pat.

§. 4 . Der S(püferei»Huffeper pot wenigfteiiS alte

14 Sage bie geerbt im ^fet(p unb {war 'JKorgenS

bor bem HuBtreiben wäprenb einer SSiertelftunbc ju

beobaepten unb fiep ton ber Sheptigleit bet iin iBet»

jeiepnig ongegebenen Hnjapl bet Sepafe }u überjeugen.

ginbet er pierbei räubige (grinbige) Sepafe, fo finb

biefe fofort aus ber .^eerbe >u entfernen. ®lelep)eitig

ift bem 8anbratp unb bem 'Üürgermeifter bepufs 93er»

fügung übet bie ju treffenben Sepupmogregeln Hnjeige

)u maepen.

Die rüubig (grinbig) befunbenen Sepafe finb bem

GigentpQmer )u übergeben, welepet fie entweber fofort

ju feplacpten ober bem ^leiltcrfapren eines approbirten

DpierarjteS ju unterwerfen pat.

Die äsMcberanfnapme foleper Sepafe in bie beerbe

barf ton bem ©epäferei Huffeper erft geftattet werben,

wenn bet Gigentpüincr butep ein 3^8”'6 beam»

teten DpierarjteS ben itiapweis füprt, tag bie Sepafe

gepeilt finb unb bog fup innerpalb 3 9Boepen naep

'i3ecnbigung beS .^eiloerfaprenS leine terbäeptigen Äranf»

peitSerfepeinungen gezeigt paben,

SSBemi minbeftenS bet jepnte Ipeil einer beerbe

rüubetrant ift, fo wirb bie gan^e ^^eerbe bem ^jeil»

terfapren eines approbirten jpierarjteS unterworfen.

§. 5. Die Corfepriften beS §. 4 ftnben auf Sepaf»

peetteu, welepe nur eincen Gigentpümer gepSren (ffluts»

fepüfereien) mit ber ÜRaggabe Hnwenbung, bag an bie

Stelle beS S(p5ferei»Hu'feperS ber Gigentpümer ber

.Jjeerbe ober fein SJcrtreler tritt.

g. 6. Die Sipüfcr paben ton febem GrhanfungS»

falle' in bet $****>* Sipäfctei > Huffeper fofort

Hnjeige ju maepen, bemfelPen auep (eben Hbgang aus

ber ^leerte binnen 24 Stunben unter Corlage beS

93er{eitpniffeS )u melben. Der Scpäferci»Huffepet pat

bie abgegangenen Sepafe fofort fowopl in feinem wie

in bem S3erjeiepniffe bcS SepöfetS unter Seifepung

beS Datums }U ftreiipen.

§. 7. Die tBürgemieifter unb ^clijeibeamten finb

terpflicptet, bie genaue 'Befolgung ber torftepenben

Serfepriften ju überwaepen unb {u biefem SSepufe

innerpalb ipreS DienftbejirlB bereeptigt, ju feber 3'^
eine ^etifion bet geinrinfepaftliepen Sepafpeetben naep

bem Sepafterjeitpniffe torjunepmen.

Die Sepäfer paben ben Hnweifungen ber retibiren»

ben 'flolijeibeamten unwcigerliip «folge )u leifien.

§. 8. 93ei

ftepenben Hnorbnungen fepen fi^ 'Betpeitigten

äuget ben ©trafen, welepe fepon noep ben beftepenten

®efepen terwirlt finb, bet Hnotbnung teS Babeter»

faprenS naip ÜÄaggat-e bet bisperigen ftrengeren Be»

ftimmungen aus. Gaffel om 1. 3uni 1888.

Der SRegierungS'flrdfibent. Slotpr.

353. Die fliripenbucpfüptung in ber erlebigten Pfarrei

Slirippafel ift bis auf fBeitereS bem ^fantr .ftlflbcr

{U .*^afelftein übertragen worben.

@efu(pe um Grtpettung ton SlitipenbucpB.HnSjügen

unb Htteftcn finb baper an benfclben ju riiptcn.

Gaffel am 28. 9)Jai 1888.

Der SRegierungS.^räfibent.

354. 3n bem Berlage ton Carl ^epman n in 'Berlin,

'IRauetflroge (53/65, ift ein ton bem Btli}ei‘Secretair

Hprott in amtlicpem Huftrage bearbeiteter 'liaiptrag

JU bem in ber HmtSblatt»'Betanntma«pung tont lOten

September 1886 (HmtSblatt S. 206) crwdpnten Ba»
jeiipniffe bet auf @runb beS SRcicpSgefepeS übet bie

gcmeingefäprlitpen Beftrebungen rer ©ojialtemofratie

tom 21. October 1878 terbotenen Drudfepriften unb

Bereine erftpienen.



Die ^olijeibe^Stbftt tDetben auf bat @tf(^cinen

bcr btjeic^neten ©c^rift ^ieibuT(^ aufmertfam gemailt.

eaffel am 26. SRoi 1888..

Der StegieTungt'^iftbent. 9. S3.: ®(^»ar)cnbcrg.
S55. De« jfSmge SKajeftät fabelt mittelft 2Uler>

bö^ften (Sriaffet Dom 17tca e. fDIt«. }u genebmigen

ger^t, bag bie ®ttn)cn btr forftfittoliftben ®uttbe>
)irte itOberfSrfteiei iBracbt“ unb ffCbeiförfterei Ober«

rotpbt" tm ^eife 8Rarburg, foisie »OberfSrfterei

Stofentbai» unb «Oberfirftere SBolfeTtborf“ im IMfe
Sranfenberg ^emfig bei in ben bimtnter abgebnuften

Bier Serjeicbmffen ber 9iegierung ju Saffet eütbaitenen

8orf(bIige abgeänbert werben.

Gaffel am 28. SKat 1888.

Der diegierungt'^rdfibent.

8(r)ti4iiig A.

ber (Srunbftüde, welche

I. aut bem ®cmeinbebeiirl 9iofentba(, Areit

Srantenberg,

II. aut bem ®ut«bejitf Dberfürfterei ©otfertborf,

ftreit granlenberg,

III. aut bem ®uttbe)ir( Dberförfterei Oberrc>t{!be,

ffreit 3Harburg,

autgefebteben unb bem ®uttbeiirf Dberfbrfterei Sraebi
bet flreifet 'äKarburg einberlcibt werben foUen.

®emarlung Slofentbal: 1) Harte 49. 9h. 1. ®rSge
Ulk 66 k 46 qm, 2) Harte 49. 9tr. 2. 15 k 59 qm,
3) 8nte49. 9lr. 3. 04 k 41 qm, 4) Harte 49. 9h. 4.

4 hk 69 k 54 qm, 5) Harte 49. m. 5. 6 bt 96 k

29 qm, 6) Harte 49. 9Ir. 6. 1 bk 03 k 19 qm,
7) Horte 49. 91r. 7. 22 ba 23 k 60 qm, 8) Harte 49.

9fr. 8. 07 k 01 qm, 9) Harte 49. 9fr. 9. 3 ba 59 a

28 qm, 10) Horte 49. 9h. 10. 47 a 33 qm, 11)

Harte 49. 9fr. 11. 30 a 07 qm, 12) Hotte 49. 9h. 12.

35 k, 13) Harte 49. 9fr. 13. 1 ha 23 a 32 qro,

14) Harte 49. 9h. 14. 11 ba 89 a 58 qm, 15)
Harte 49. 9tr. 15. 3 ba 99 a 12 qm, 16) Harte 49.

9fr. 16. 47 k 48 qm, 17) Harte 49. 9h. 17. 3 ba
47 a 75 qm, 18) Harte 49. 9h. 18. 1 ba 45 a 99 qro,

19) Harte 49. 9h. 19. 35 a 90 qm, 20) Harte 49.

9fr. 20. 2 ba 80 a 86 qro, 21) Harte 49. 9fr. 21.

83 k 74 qm, 22) Harte 49. 9h. 22. 45 a 14 qro

nnb 23) Harte 49. 9h. 23. 07 a 88 qm, Sa. I.

68 ba 54 a 53 qm, früherer Gigentbümer : ®uttbe<

f<bert 83ber’t@tben, febigerGigentbümer: Htniglicber

gorftfitfut, Dberförfterei • Serwattungtbejirf Sraebt,

gebbren febt an bem dSemeinbebejirf mefentbat, Hreit

^anfenberg, ^hnttgericbttbejirl iRofentbal, feiten ein»

Berleibt werben bem ®uttbe)irt Dberförfterei IBracbt,

Hreit» unb Umttgericbttbejirl 9Harburg;

@emarfung Dberfbrft. SBoKertborf: 24) Statt 4.

9tr. 110171. ©rbge 0,0725 ba, 25) Statt 4. 9fr. 112i71.

0,1469 ba unb 26) Statt 4. 9fr. 1I3I71. 0,00,30 b«,

Sa. n. 0,2224 ba, früberer Gigentbümer: fforftfittut,

Dberfürftereibejirt SBoltertborf, Gigentbümer:

fjorflfittut, CberfSrftereiberirt Sra^t, geboren febt on

bem ®uttbe)irf Cberfbrfterei Slotfertborf, Hreit jfranfen»

betg, Srnttgeriebttbejirf grontenberg, fetten einberleibt

werben bem ®uitbe)irf OberfSrfterei Sra<bt, Hreit

^Marburg, 9tmttgeri(bttbe)irf Sfoiburg;

®emarfung Oberfirft Oberrotbbt: 27) Statt 10.

91r. 124175. @röge 21,4392 ha, 28) Statt 10. 9h 78,

16,1520 ha, 29) Statt 10. 9h. 125181. 21,0518 ha,

30) Statt 10. 9fr. 124)83. 102,0890 ha, 31) Stott 10.

9fr. 87. 17,6557 ha, 32) Slatt 10. 9h. 130|88 k,

0.

2510 ha, 33) Statt 10. 9h. 129|88, 0,0378 ha,

34) Statt 10. 9fr. 128195. 2,0250 ha n. 35) Statt 10.

9h. 1261103.0,7120 ha, früherer Gigentbümer : 8orft»

fitfut, Oberförfteteibejitl Oberrct|>be, fetiger Gigen»

tbümer; gorftfitbtt, Obetförpeteibejirl Sraebt, 36)

Slott 10. 9fr, 76. 0,9458 ha, frübero: Gioentbümer:

Otterbein, Honrab, )u ®cbwabenborf, ieb^er Gigen»

tbümer: Derfelbe, Sa. 111. 182,3593ha, g^Sren febt

on bem ®uttbe)ir! Oberfürfterei Oberrotpb*»

Sfarbnrg, Hrnttgeriebttbejirt SBetter, fetten eitnerteibt

werben bem ®uttbe}irl OberfSrfterei Sraebt, Htei*

ttlfarbnrg, 91mt<geri(btgbegirt SKorburg.

3ufammenfieltung.
9tbgang: 1) tont Ser). B. Sa. 1. 17,0110 ba,

gebSren febt an bem ®utabqir{ OberfSrfterei Sraebt,

Hrei« 3Karbnrg, UmtSgericbtSbegirf iOtarburg, fetten

einberleibt werben bem ®ut6be)in OberfSrBerei Ober«

TDepbr, Hteia SRorburg, JtmtSgericbtlbegirt föetter,

2) tont Serj. D. Sa. III. 0,9180 ha, gebSrea tegt

on bem ®ntabe)ir{ OberfSrfterei Sraebt, Hreit ttXarbmg,

21mttgeriebttbe}irl 9Harburg, fett ebmerieibt werben

bem ®utabe}irf OberfSrfterei 9fofentbaI, Hiei* granten»

berg, ftmtsgeriebttbeghl Sfefentl^.

Sa. Abgang 17,9290 ha.
,

3ugaitg: 3) Sa. I. Wie ber 68,5453 ba, gebSren

jebt an bem @emeiubebeiirf Sfofentbal, Hreit Onmten»

berg, IImttgeii(bttbe)irt 9fefentbal, 4) Sa. II. Wie

bot 0,2224 ba, gebSren jebt an bem ®uttbegir{ Ober»

fSrfterei fficifettberf, Hreit f^ntenberg, Ämttgeriebtt»

bejirt ffrontenberg, unb 5) Sa. III. Wie ber 182,3593 ba,

gebSren iegt an bem ®uttbe)ir( OberfSrfterei Ober»

nipfft, Hreit 9Harbnrg, Hmttgericbttbqirt ÜBetter,

fetten eincerteibt werben bem ®nttbe}hct OberfSefterei

Sraebt) flrnttgericbttbegirt 9Harburg.

3ngang . . 251,1270 ha
Strang . . 17,9290 »

3ngang . . 233,1980 ba.

2542,2485 ha fataftermä§lge ®rS§e bet @uttbe»

jirtt OberfSrfterei Sraebt im Hreife 3Äarburg pro

1. «pril 1886.

Hünftige ©rSge bet ©uttbcjirlt OberfSrftewi Sraebt

im Hreife ttlfatburg 2775,44% ha.

905,4.385 ba fataftermä§ige ©rSge bet ®uttbe}ir(t

OberfSrfterei Sraebt im Hreife Hirebboin.

3680,8850 ha ®efammtgt8§e bet fünftigen ®utt»

bejirft OberfSrfterei Sraebt in ben Hreifen 9Harbnrg

unb Hir^b<*i”- _
Serjtiebnil B.

ber ©runbrtüde, wticbe

1, out bem ®uttbe}lr( OberfSrfterei Sroebt, Hreit

91farburg,



n. auf bem G^ntlbejht Oberförfltret SBctlnIbetf,

ftnt* grantmbcrit,

aiMgcf^icbcn unb ben @at0btjirt OberfSifteni Ober«

robbet, Jlrel« ilHatbnrg, jugelcgt tBerben feilen.

I. «u<bera0uWbejitfeOb«f8rfterel®ra(^t.

®emarfuna OberfStftet« ^xadfti 1) ®lolt 4.

2911. (8ouf<^enbut»), ©räfee 3,7383 ha, 2)

aittlt 4. ipatj. 30127. («leine 3lbfen) 0,1334 hn,

3) SMatt 5. Vor}. 99182. («attenlm^) 1,9562 hn unb

4) »f«H 5. $OT}. 100183. (»abensmnb) 11,1831 hn,

Sa. I. 17,0110 ha, feit^erigei (iigentHnxt:

fitfn«, eemaltnngCbejM ObnfJrftetet Stockt, ie(jiflet

(SigenlHxtt: 9or^ft4(u4, SensallnneibcjiTt Ober«

fSrfUrri ObmeCb^e, geübten ie^t an bem ®ut<bciirt

ObetfVrfterei Ärf« Marburg, SlinWgeri^t«»

bejht Marburg, foOen eineerleibt teerben bem 0ut9«

bejM O^dtflerti Obmo4p^, Ärei« Marbnrg, 2lmt««

gni4Mbe)M SBcHer.

II. 3*>gang an< bem 0ntlbe)iTtc Oberfirfterei

IBeltertberf.
(Hemorlnng Oberfbrfttrei fBelter(borf:5)®latt6.

ilo(). 1113. (Sötgeierg), 0tfi«e 3,1865 ha, 6) ®latt 6.

forj. 12». (©ötjeberg) 0,5868 hi, 7) ®latt 6. ®arj. 6.

(ftoin) 49,9811 ha, 8) »lall 6. ?ati. 7. (©erhatb*-

betg) 86,7509 ha, 9) ®latt 5. 913. (^afferberg)

1,3266 ha anb 10) ®(att 5. ®at). 10l6. (fOafferbag)

0,0102 ha, Sa. U. 140,8421 ha, fett^eriger gtgtn«

Ibfimtr: gorftfiatu«, OberfAtfterti«»enBaltimg«be)ir(

^Hetlbcrf, ft^iger <Sigen»ämer: gorftfibln«. Ober«

fSrfteTei'Senoallungabegirt Oberroabh*« gehören jegt

an bem ®ut«begirl Obetförfletei Sclter«bcrf, ftrei»

Jranftnbng, SmUgerlcgtabegM Sraafenberg, foUen ein«

eerteibt meiben bem 0utebe)hrf OberfSTflerei Ober«

refpge, «reie Marburg, 2(mt4geri(gt4bqirt »Setter.

3ufammenfteIIung.
Kbgaag: laut »erg. A. Sa, III. 182,3593 h«,

gegbren fegt an bem <Üut«bc)irI Oberfdrfterei Ober«

re4bh<. Itrclb Marburg, SmMgericgtabestrt Setter,

feilen eluberleibt merben bem ffiutabegirl OberfSrfteret

»raibt, «reie Marburg, »mtegeriegtebegirt Marburg,

2) lout ®etj. C. Sa, II. 94,2706 ha, gegbren jegt

an bem ®utebqirt Oberfbrftewi Oberre«pge, «rei«

Morbnrg, ümtegcricgMbqiri Setter, feilen einoerleibt

»erben bem ®ut4bqirl Oberfbrfterei Selteraberf,

«reie granlenberg, ^ttegeriigtebegirf i)tanlenberg,

3) laut »erg. D. Sa. II. 55,8985 ha, gegSren fegt

an bem ©utebejlrl Oberförfterei Oberteepge, «reie

Morbutg, JImtegerugtebegirf Setter, feilen eineevicibt

»erben bem ®utebqirt Oberfirfterei ^efentgal, «reie

gtanfenberg, Sntegeriegtebegirt SRefciitgal.

332,5284 ha Sa. 2tbgang.

3ugang: 4) Sa. I. »ie cer 17,0110 h», gegöten

fegt on bem ©utebejirt Oberförfterei ®racgt, «rei«

Marburg, Tlmtegeriegtebejirt Marburg, unb 5) Sa. II.

140,8421 ha, gegSren fegt an bem ©utebegirf Ober«

fBrfterei Soltereborf, «reie f^rantenberg, 2lmtegeTi(gte>

begid ^anlenberg,

feUen einoerleibt »erben bem ©utebegirl OberfSoflerei
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Oberreepge, «reie Marburg, amtegeriegtebqirl Selter.

157,8531 ha Sa. 3'>80'*il

332,5284 ha « Slbgong

174,6753 ha «bgang.

T>ie tataflermbgige ©räge bee ©utebegirfe Ober«

fBrfterei Oberreepge beträgt natg ber legten ?lbf(glu6«

lifte pro 1. üpril 1887 3937,7691 he.

3763,0938 ha ®rB§e bee fünftigen ©utebegirfe

Oberförfterei Oberreepge.

»ergeii|iii6 0.

ber ©runbflütfe, nelcge

I. aue bem ©utebegirl Oberförfterei 9iefentgal,

«reie gtanlenberg,

II. aue bem ©utebegirl Oberförfterei Oberreepge,

«reie Marburg,

auegefigleben unb bem ©utebegirl Oberförfterei Sol»

lereberf, «reie granlenber^ gugelegt »erben feilen.

©emartung Oberförfterei mefentgal; 1) «arte 1

.

fSargelle 'Sir. 1. lannen 10 ha 8881 de, 2) «arte 1.

»jrg. ^r. 2. ©leintaute 26 ha 0565 de, 3) «arte 1

.

»arg. fix. 3. Ulonnengrunb 105 h* 8041 de, 4)

«arte 1. »arg. 5lr. 4. »uegfeite .68 ha 5424 de,

5) «arte 1. »arg. '3lr. 5. »ranb 117 ha 2378 de,

6) «arte 1. »arg. 9lr. 10. 21116 ^jeepe 2 h» 1768 de,

7) «arte 1. »arg. 91r. 11. 3m 'Slimpfengrunb, Siefen

3 ha 8885 de, 8) «arte 1. »arg. fix. 12. baf. 20 ha

9296 de, 9) «arte 1. »arg. 2lr. 28. ©tumpf 32 ha

1631 de, 10) «arte 1. »arg. 'Jlr. 30. OeffentIi(ger

Seg, gagrt noeg bem Stumpf 0162 de, 11) «arte I.

»arg. ’Slr. 31. Ocffentlugce Soffer 9056 de, 12)

«arte 2. »arg. 9lr. 1. Xannen 98 ha 7281 de, 13)

«arte 2. »arg. 92r. 2. Xgeergütte, fiofraum 0677 de,

14) «arte 2. »arg. 9lr. 3. baf. Sfefe 1871 de, 15)

«arte 2. »arg. 'Jlr. 4. baf. «der 2022 de, 16) .«arte 2.

»arg. 'Sir. 12215. l'i^tcgeibe 147 ha 2949 de, 17)

«arte 2. »arg. 9lt. 123131. 3äger»iefe 3746 de,

18) «arte 2. »arg. 9lr. 124132. Müden 12 ha 1210 de,

19) «arte 2. »arg 'Sh. 105. 47 ha 9017 de, 20)

«arte 2. »arg. 'Sir. 106. SJu(g»alb 114 ha 0947 de,

21) «arte 2. »arg. 'Sh. 107. .«tenspfab 10 h» 4298 de,

22) «arte 2. »arg. 'Sir. 108. baf. 24 ha 0731 de,

23) «arte 2. »arg. 'Sh. 125il09, ©(gußgede 6 ha

3938 de unb 70 Im 2539 de, 24) «arte 2. »arg.

'Sir. 12711©). Oeffentlicger Seg naeg Sillerögaufen

0668 de, 25) «arte 2. »arg. 'Sh. 112. 16 ha 4276 de,

26) «arte 2. »arg. 'Jlr. 130|114. Oeffentlicger Seg

bon Jranfenbetg na(g Mefentgal 3 h» 1320 de, 27)

«arte 2. »arg. 'Jlr. 1 18. Oeffentlicger Seg bcn Siüer««

berf naeg Sldetgolggaufen 8079 de unb 28) «arte 3.

»arg. 'Sh. 3712. ©auergrunb 30 ha 9470 de,

Sa. I. 972 ha 1426 de, früherer ßigentgnmer: .«Bnig*

lieg »reugifeger ©taat, fforftuerwaltung, »emwltung««

begirl Oberförfterei Mofentgal, feßiger ©igentgümer:

Söniglicg »reu§if(ger Staat, gcrfhcrroaltung ,
»er«

maltungöbegirt Oberförfterei Sclter«borf, gegören jeßt

an bem ©utöbegirf Oberförfterei Mofentgal, «rei»

gtanfenberg, «mtSgericgtöbegirl «ofentgal, feilen ein«



Itt

eerlnM toerben bcni @ut<6c}tri Obaftrilmi ffioH(r0>

botf, Ärei« grantenberg, Ämtflgeri^«b«jirf 9ra«t«rti«g;

®t*arfung Ob«rfBrp«rd 29) Äortt 1.

^arj. <nr. I. ©vBge 16 h» 5190 de, 30) ftotte 1.

Uarj. ‘übe. 2012. 76 ha 5491 de unb 31) ftattt 1.

^T). 9hr. 19II6. 1 ht 2025 de, Sa. II. 94 ha
2706 de, frft^ernr gigentbQmet: StBnigUi^ ^Irenfiifc^eT

®taat, gotflbemaltang, ObctfSrftrreibegirt Obnrro«p^e,

je^igtr digenthflmeT: ft5nigli<^ ^nu6if(^R 0toat,

Sorfns^altung, ObcrfSrftntib()iTt föoUerbbeTf, ge>

hSren jc^t an bem ®ut0bnitl Obertürfterei ObcrcotpVr
ihrda Slarburg, 2tmtagtn(ht*b<jitt födter, foUtn ein«

MTltlbl »erben bem OVnttbejiTf OberfStfletd Säclter«»

borf, ilrrU Orantenberg, 21mt»gcri(^t0bt)fart Oiantenbcrg.

2tbgang: 1) laut Sletj. A. Sa. 111. 2224 de,

ge^bren je^t an bem ©utabejirt OberfSrftecet 2BoUera>

borf, Sreta Orantenberg, Smtagerichtebqirf O^aatenberg,

fetten einoerleibt »erben bem öutabegirt Oberförfterei

06err«aphe, ttreia äXarbnrg, ttmtagerichtabegirt Sietter,

2) tont 23«q. B. Sa. 11. 140 h« 8421 de, gellten

i^t an bem ®uiabe)irt Ob^brfterei Solteraborf,

ftreia Orantenberg, 2lmtageri4tabe)irt 0<^antenberg,

foHen einoerleibt werben bem ®utabqirt Oberfdrfterei

Srac^t, ^eia SRarburg, 2tmiagcri(^tabe)iTt 3)tarburg,

3) laut SBerj. D. Sa. L 1058 ha 6512 de, ge^Sren

an bem ©utabejirt Oberfärfterei JÖotlerabcrf,

SrtiaOronlenberg, 21mtageric^tabe)irt Orantenberg, fetten

ctnsediibt »erben bem @ntabe)irt Oberibrfterei 9tofen>

Itreia O^antenberg, Stmtageric^tabejirt 9tofentf|a(.

1199 ha 7157 de Sa. 2lbgang.

3ugang; 4) Sa. I. »ie Der 972 ha 1426 de,

gebaren jcBt an bem ©ulabejirt Oberförfterei Stofen»

t^t, Areia Oranfenberg, tlmtageric^tabejirt Stofent^at,

unb 5) Sa. II. »ie oor 94 ha 2706 de, gehören

ie^t an bem ©utabejirt Oberförfterei Oberrcaphe, Areia

'JKorburg, ’^mtagerichtabejirt fßetter,

fetten dnoerleibt »erben bem ©ntabegirt Oberförfterei

®olteraborf, Äteia O^ontenberg, Wmtageriifrtabejirt

Omntenberg,
^a. Zugang 1066 ha 4132 de
» ftbggng 1199 ha 7157 de

2(bgang 133 ha 3025 de.

Die tataftermä|ige ©röge bea ©utabeiirta Ober»

firfterei Selteraberf betrügt naeg ber legten 9(bf<hlug<

Ufte pro 1. «prit 1886 3017 ha 5683 de.

2884,2658 ha ©röge bea tfinftigen ©utabejirfa

Oberförfterei JBelterabcrf,

8

1

T ) t i 4 n i g 1).

ber ©mnbftöcte, »elcge

I. ona bem ©utabejirt Oberförfterei Xßelteraborf,

flreia Oranfenberg,

II. ona bem ©utabejirt Oberförfterei Oberroapge,

Areia SRatburg,

III. ana bem ©utabejirt Oberförfterei öratgt bea

Areifea Süarburg

anagefigieben unb bem ©utabejirt Oberförfterei Stofen»

tgal, Ihda Oranfenberg, (agelegt knethen (oflctt.

©enurfung Oberförfterei Sotteraborf: l)AiTte

3. Str. 1512. ©tage 39 bn 5660 de, 2) Aarte 3. Sh. 3.

71 ha 1225 de, 3) Str. 4. 66 ha 8064 de, 4) Str. 5.

56 ha 0744 de, 5) Str. 6. 51 ha 7610 de, 6) Str. 7.

66 ha 8293 de, 7) Aarte 4. Str. 70. 144 ha 1538 de,

8) Str. 111171. 176 ha 8378 de, 9) Aarte 5. Str. 1.

72 ha 5052 de, 10) Str. 2. 39 ha 3755 de, 11)

Str. 713. 174 ha 1277 de, 12) Str. 4. 50 ha 4166 de,

13) Str. 5. 49 ha 7602 de nnb 14} Str. 816. 3134 de,

Sn. I. 1058 ha 6512 de, früher digenthflnier:

AönigliA ^eugifeber Staat, Oarftberwoltnng, Ober»
förftereibejirt SQolTeraborf, jepiger ©igentbümer; Aönig»

lieb ^rengif^cr Staat, Oarflbemaltnng, Oberförfterri»

bejirt Stofentbal, gehören an bem ©utabejid Ober»

förfterei SBolferabei^, Areia Oranfenberg, 2(mtageii«bta»

bejtrt Oranfenberg, fetten gngetbeilt »erben bem ©nta«
bejiif Oberförfimi Stofentbal, Artig granfenberg,

ttnitageritbtabqirt Stofentbal;

©enrartnng Oberförfterei Oberroapbe: 15) Aarte 3.

Str. 2417. 27 ba 6114 de, 16) Str. 2519. 16 ha
9360 de, 17) Aarte 10. Str. 120(81. 10 ha 4741 de,

18) Str. 121183. 0416 de. 19) Str. 122(83. 0568 de
nnb 20) Str. 123(83. 6002 de, früherer ©tgentbömer:

Aönigli^ $reugif<ber Staat, Oorftoemattung, Ober»

föifterei^jirt Oberroapbe, febiger (SigentbUmer: Äöniglicb

$icugtf<b« Staat, Ooi^tceTwaltung, Oberföiftercibqirt

Kofentbat, 21) Str. 82. 1804 de, früherer (Eigen»

tbümer: Otterbein, Aonrab, jn S4»abenbotf, iegiger

ifigentb&mer: Oerfelbe, Sa. IL 55 ha 8985 de, ge»

hören an bem (^utabejirt Oberförfterei Oberroapbe,

Areia Sltarburg, Slmtagericbtabejiit Setter, fetten ju»

getbeilt »erben bem ©utaüjirt Oberförfterei Stofen»

tbal, Areia Orantenberg, SmiaanriibiabejM Stofent^l;

©emartung Oberförfterei ora(bt: 22) Aarte 1.

Str. 33123. 0,0119 de, 23) Str. 84124. 0,1564 de,

24) Sir. 35(25. 0,4900 de, 25) Str. 321. 0,0977 de,

26) Str. 3111. 0,0347 de, 27) Str. 30(1. 0,1127 de
unb 28) Str. 2911. 0,0146 de, 8a. IH. 0,9l60 de,

ft&b<Ter Sigentb&mer: Oarftftötna, ObcTfö^teieibcjirf

Slraigt, febiger (llgentbümet; Oorftfiafua, Oberförfterei»

bejirt Stofentbal, gehören an bem ©utabejirt Ober»

förfterei Sßraebt, Areia Sltarburg, (ImtagRicbtabejitt

Sltarburg, follen jngetbeilt »erben bem '©utabejhf

Oberförfterei Stofentbal, Areia Oranfenberg, Slmtage»

riiptabejirt Stofentbal.

3"fammenfteIIung.
Slbgang'.'l) laut SSerjeMmig C. Sa. I. 972 ba

1426 de, gehören on bem ©utabqiif Oberförfterei

Stofentbal, Areia Oranlenberg, ttmtageriebtabejiitOtofen»

tbal, fotten jngetbeilt »erben bem ©utabejiif Ober»

förfterei SBotferaborf, Areia Orontenberg, tbntageriibta»

bejhrt Oranfenberg. ttbgang Sa. per se.

3ugang: 2) Sa. 1. »ie oor 1058 ha 6512 de,

gehören an bem ©uMbqirt CAerfötO^ ffiotteraborf,

Areia O’^antenberg, 2Imtageri<btabejtTt Oranfenberg

3) Sa. II. nie bor 55 ha 8985 de, gehören an bem
©utabejirt Oberförfterei Oberroapbe, «eia SRorburg,

by Goc^lc



XßeHet, unb 4) Sa. III. wie eor

9180 de, fle^Sren an bem (Sutbbtjttf ObeTfbrfterci

!BTa<^, S(xat SRarbaTg, 9mtbg(ri(^Ube)<Tt SRarbutg,

fontn jugef^ellt »etbtn bem (Sirtebtjitf Ober»

fdtfierei Wofent^at, 5Iret9 granlenberg, ^tmWgeric^t«'

bejM Slofent^at.

3ugang Sa. 1115 ha 4677 de
abgong Sa. 972 » 1426 «

3>*8(uig 143 tia 3251 de,

1865,2280 ha beträgt ble tataftermä§ige (irrige

beb bit^erigen ®nt(be)irt9 OberfSrfterei 91cfent^a( nac^

ber [egten Slbfi^luglifte uam 1. 1887.

2006,5631 ba (Srdge be4 ffinftigen (^utbbejirfe

Oberfärfterci IRofentgol.

So«. IDic Mnigticge ^ifenbagn > 'Oiieltion jii

^nnnoeer ifl bureg Grlag be< {>enn 2Ninifter4 ber

bffentdigen Urbclten som 19. 9Xai b. 3. beauftragt

norben, bte allgemeinen Vorarbeiten für eine Vagnlinie

untergeorbneter Vebeutung eon einem in ber 'liäge

bott 92iebenoa(gem gelegenen fünfte ber Vagn 3Rarburg«

grontfurt a/fk. naeg SBeibenganfen einer nocgmaligen

allgemeinen Vearbeitnng )u unterjiegen unb bie gterju

erforberliegen tlufnagmen beb ®elänbe9 an Ort unb

€teQe borjunegmen.

Unter ^inweU auf bie Vorfegriften hn §. 5 be9

SntelMungOgefegeg bom 11. 3uni 1874, monaeg bie

betgeiligten Srunbbefiger berpflicgtet finb, ein betreten

igrer (Srunbftfiefe gu bem angegebenen ge»

ftatten, bringe i(g bie* gur 6ffentli(gen Itrantnig mit

bem Vemerfen , bag bem Tlbtgeilnngt > Vaumeifter

dberlen bie Leitung ber in f^age tommenben Arbeiten

bon ber ftSniglicgen ^ifenbagn > Oirettion übertragen

looTben finb.

Gaffel am 4. 3nni 1888.

X)er 9iegierung9<Vtäfibent. 9?otge.

SÖ7. Ü^ctoerber um bie am 1. 3uni b. 3. gur ($r>

Icbigung fommenbe, mit einem combatengmägigen Sin»

tommen bon 750 ^ort nebft freier Vlognung unb

90 Dtarf für Neuerung berbunbene ©cgulftelle gu ff rieb»

ri(g*felb mollen igre mit ben borgefcgriebciien 3cug»

niffen berfegenen WelbungCgefutge binnen 14 Sagen

an ben Scgulborflanb bon gi^iebricgofetb gu |)änben

be* untergeiegneten Sanbratgfl einrei(gen.

^ofgeiCmar am 30. Wai 1888.

Kamen* be* iläniglicgen @igu(borftanbe4:

S>cr Abniglicge 8onbratg ^edgau*.

858. Sibr bie gieftge Höniglicge @teuerfaffe I fuege

iig auf ben Iften (. 91t*., fpäteften* auf ben Iften

Augnfi b. 3. einen erfagnnen unb bungau* guber»

läffigcn (Bcgilfn.
Marburg am 3. 3uni 1888.

Der Aöniglicge Stentmeifler Suiter.

$trfoii«IsCgrii«i(.
Stiniit: ber Keferenbor ffreigerr bon @(gent

gu @^U)ein*berg gum @eriigt<affeffot,

ber bi*gerige ®ericgt*referenbar Sbuarb üoetter
gum 91egierung*»9{eferenbat,

ber etot*mägige (8eri(gt*f4reibergegfilfe, Affiflent

^olle in @(gmallalben gum ®eriigt*f(gteiber bei bem
Amt*geri(gt in Sregfa,

ber ®emeinbeoor[teger 3annor ©eifert on ©teile

be* oerftorbenen ®tonbe*beamten Affel in f^ilber*

gum ©tanbe*beamten unb ba* 92itglieb be* ®emeinbe«

Au*f(guffe* 3of. fflüber baf. gum ©tanbc*beamten»

©teiloertreter.

OcfteOi: ber past extr. Srnft ©trog gnm Ver«

mefer ber Vforrftelle in Xrei*bacg, Slaffe Setter.

Ufgertragen: bem Oberftlieutcnant a. D. Sari

Auguft Vuregarb bie Vabeinfpector» unb Keegnung*«

fügrerfteHe am ®abe Kennbo^,
bem Kentmeifter griebridg* gu ®er*felb miber»

rufli(g bie Venoaltung ber fforfttaffe für bie Ober»

fdrfterei ®er*felb bom 1. April b. 3. ab.

Setliegen: bem Ober>€teuer»3nfpettor Sber* in

^anau ber Sgarafter al* ©teuenatg,
bem ©trafanftalt*» Auffeger Sagner gn Saffel,

bem Sürgermeifter ^reig gu ^sargbom, Ärei* ®tar»

bnrg, bem Vürgermeifter Vranb gu Agelrobe, J6rei*

Kotenburg, unb bem Vfirgermeifter Serner gu8ogne,

itrei* ffriglor, au* Anlag ©einer Kiafeftät be* ttünigd

Sgronbefteignng ba* Allgemeine Sgrengeiegen.

Seefegt: ber Station* • Auffeger Änierim boir

$ofgei*mar na(g Seoeruugen unb

ber Station* » Vorfteger ^agemann bon Srilon

naeg ^ofgei*mar.

Uebetnommen : bie ®efcgäfte be* Stanbe*amte* in

®r. Augeim oon bem neugemäglten Sürgermeifter

@rün bafelbft,

ba* Amt be* Stanbe*beamten»StelIotrtreter* gu

Dalgerba bon bem ®emeinbepfleger Kicolau* Klüller

bafelbft,

oon bem Apotgeter ^)ermann Stibemann bie

Apotgefe feine* Vater* in 3e*berg.

Senfionirt: ber ®eri(gt*oollgieger ©tgüler in

®rebenftein

,

ber @eri(gt*biener ©rebe in S(glfl(gtem,

ber gorfter 3 e g n e r in glieben bom 1 . 3uli b. 3. ob,

ber gärfter Deift gu grieberoalb in ber Ober»

färfterei ^*felb»9le(fba(g oom 1. 3nli 1888 ab.

mp* {>lergu al* Veiloge ber Oeffentlirge Angeiga Kr. 45.

OnfatlantgeMgini fli b« Monai die ae»**iAigea VnUhelle 30 AH^tpfnnlg. — aetagfbUttei fb g mb 1 Aogca 6
asb für } nab 1 eofn 10 «d(b*p|ennis.)

Mtbigtit bet Mnlgütbci AtgietaBg.

C iffet — •ebrndt ta ber 0*f* nab SallenbaBt'en^btadctci.
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^ tr tt 9l«^lccitii|| |ii Haffel;
>'Ji. .41.

M 27. 9uigege6en SltitttDO^ btn lä. 3uni 1888*

3nbalt bc4 9iei(b«> (Btft^Uattce.

‘X)ie 9htmm(t 25 bte iHei(i^8.>®e)e(Matte, me((^e

tom 2. 3nnt 1888 ab in ^Berlin jui ^uegabc gt«

langte, enthält unter

iStt. 1805 bic Sercrbnung »egen ßrgdn^ung ber

Serorbnung eom 16. 2Inguft 1876, betre^enb bie

Kautionen ber bei ber 'JOiilitär« unb ber SJtorineber«

»altung ongeftellten Beamten. 9}om 26. ‘JUtai 1888;
unb unter

9tr. 1806 ben iOieiftbegünftigunggoertrag )»i|(ben

bem iDeutfc^en dteiib uub bem «^reiftaat ^araguab.

33om 21. 3uU 1887.

Vt{«mttnui^nAta «nf (Brun) M 9tti49gcfeQe«
boBt 31. Cctober 1878.

359. ^lacbbcm bur^ bie iBcfanntmaebintgcn be) ®rcg>

ber^gUcb babifc^en Üanbebtommiffärd ;u Sreiburg bom
29. Itjjidl unb 5. 'Kai b. 3. (!Rei(^8='Jlnjeiger 31r. 116
inb 121) bie 'liummem 39 bis 41 unb 43 bis 52
brt brittcn Sa^rgangS Ü888) ber in 'Bafel tn5(^cntli(^

breimal erfc^einenben 'Srudfc^rift:
»©o«lcr ?lrbeiterfreunb, iDrgonbeS Streiter«

bunbe« 'Bafel,«'

berbcten »oiben finb, »irb auf (Srunb ber §§.11
unb 12 beS @efe(;e8 gegen bie gemeingefährlichen Be«
ftrebuugen ber ©ojialbemofratie oom 21. October 1878

(SReich* * ®efehblatt @. 351) bie fernere Verbreitung

be« Blotte«: ..'Basler SIrbeiterfreunb'' im SReichSgebiet

hietburih unterfagt.

Berlin ben 29. Kai 1838.

®er 9teichS(an}(er. 3n Vertr.: oon Boetti^cr.
SBO. I^ie Königliche KreiShauptmannfehaft hot auf

(9runb bon §.11 unb §. 12 bes ®efc(|es gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ogiolbemefratie

»om 21. October 1878 bie nicht periobifche 'Druef«

fihrift:

»Sie Kenfchenrechte. (rin SBegtoeifer für biefe

Säelt ber Komöbie. Bon Otto ©pielberg.

1888. BerlogS.Kagajin. (3. ®^abeli^.«
«erboten. <*”* ^1. Kai 1888.

Königlich fächfifche Kreishouptmonnfehaft.

Seonharbi.

361 . Sluf (ilrnnb bet §§. 11 unb 12 beS DtenhSge.«

f«(K« gegen bie gcnuingefährli^en Beftrebungen ber

^liateäiotratie, oem 21. October 1878 tsirb boS

in.bet 9iaCht oom 1./2. 3niii b. 3. )u Belten, ftretS

Of^notUonb, oerbrcitete, eine SlnMbe btS SrueferS

uKb BcrlcgerS nicht entholtenbe Blugblatt mit bn
Ueberfchrift:

»Bntteigenoffen! Slrbeiter! ,

Kitbürger!"
unb mit bem @^lu§fah:

..^och lebe bie unbefiegbare, internationale Sogial«

bemofratie!"

Derboten. Botöbam ben 5. 3nni 1888.

Set SRegierungS'Bräfibent. 3n Berit.: Gggert.
362. Stuf ®runb ber §§. 11 unb 12 bcS SteichS«

gefeheS gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber

®o)ialbemotratie bom 21. October 1878 toirb bie

nicht periobifche Srucffchrift: ..Sie Kenfchen«
Dtechte. Gin ÜBegmeifer für biefe SBelt ber Komöbie.«

Bon Otto Spielberg. 3“f*ch 1888. BerlagS«Kagajin

(3. ©chobelih) — hierbutch berbcten.

Süffelborf ben 31. Kai 1888.

Königliche ^Regierung, Slbtheilung beS 3nnem.
K 0 e n i g S.

Berorftitaiigett luil Behmtmnchimgeii irr ftaifers

licken nn) ftönigUthen 6entntt9ch9r)tit.

363. Sie am 1. 3nli 1888 fälligen 3tnSfcheine
ber Beeu§ifchen Staatsfchulben Derben bei ber

®taatsfchulben«SlguttgStoffe -- W. laubenftrafee 29
hierfelbft — , bei bet 9leich8banf*5)ouptlaffe, foDie bei

ben früher gut Ginlöfung bennhten Königli^en Kaffen

unb IReichSbantanftalten bom 25ften b. KtS. ab
eingelöft.

Sie 3uiSfcheine finb, nach ben einjelnen S^utb«
gattungen unb Serthabfehnitten georbnet, ben Gin«

löfungsftellen mit einem Bergeichnih borgulegen, melcheS

bie Stücfgahl unb ben Betrag für feben SBerth«

abfehnitt angiebt, aufgerechnet ift unb beS Ginliefemben

'Jiamen unb Blohnung erpchtlich macht.

Biegen 3<<^(i>08 ber am 1. 3uli fälligen

fürbiembasStaatSfchulbbuch eingetragenen ffbrbt«

«imgen bemerien mir, bag bie 3*>f«’bung biefer

3infen mittelft ber Bo ft, fottie ihre ©utfegrift auf

ben lReichSban{'®iro(onten ber GinpfangSberechtigten

gmifchen bem 18. 3nni unb 8. 3uli erfolgt; bie

Baargahlung aber bei ber StoatSfchulben«
XilgungSfaffc am 18. 3uni, bei btn {Regie«

rungs«^aupt(affen am 25. 3nni unb bei ben

mit ber Sinnahme biretter StaatSfteuem augerhatb

Berlins betrauten Kaffen am 2. 3nli beginnt.

Sie StaotSf^ttlben « SlgungSlaffe ift für bie

3inS)ahlungen merttä^ich oon 9 bis 1 Ugr, mit

BnSfe^g beS oorlegten XageS in febem Konat, am
Ickten Konatstage aber oon 11 bis 1 Ugr geöffnet.

Sie Otthnber ^reugifcher 4procentiger unb
3|proccntiger Konfols machen Dir auf bie
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bui<^ nnt oerSffcRtlii^ttn «91tntti(^(n 9laif»

ii(^ten übet t>a< $icu6if(^e @taat(f^n(bbn^.
dritte Htttgabe." aufmertfam, welche but^
iebe SBu^^anblung für 40 Pfennig ober eon
bem Oerleger 3. ®uttentag (X). (SoUin) in

^Berlin buri^ bie $oft für 45 Pfennig franco )u
bejie^en finb.

^Berlin am 5. 3uni 1888.

^aubtoertoaftung ber @taat<f(bulben.
364. X3ie fümmt(i<^en, bitbn no^ nicht }ur SBer«

loofnnggefommenen$tiotitSt<>!DbiigationenbeT2;aunu0«

^ifenbäbn bon 1844 merben ben SBeftbem jur baaren

81üc^ah(ung pm 31. £)ecember biefe« 3ahre4 gefünbigt.

!Dcr Kobitatbetrag ift eon btefem 2;age ab bet ber

®taot<f(buIben<3;i{gung4taffe h>ttfe(bft — W. Xauben»
ftrage 29 — gegen Quittung unb SRücfgabe ber Cbli«
gaticnen }u ergeben.

X)ie 3‘>4Iung erfolgt eon 9 Ubr Sormittagü bie

1 Ubr ^a^mittage mit Suefchlui ber @onn° unb
gefttage unb ber legten biei Qtefcbäftetage feben SKonate.

!Die ßinlSfung gefcbiebt auch bei ber ^aubtfaffe
ber ßbnigliiben ßifenbabn’Qireftion in f^antfurt a|^t.,

bei ber Xdnigticben Jheietaffe bafelbft unb bei ben

Aüniglicben 9iegierunge>tpaubtfaffen.

3u biefem 3»®** fönnen bie Obligationen einer

biefer Jtaffen fcbon ocm 1. Oecember b. 34. ab einge>

reicht toetben, melthe fie ber 0taatefchulben<!£ilgunge«

loffe }ur Prüfung nor}ulegen b<>t unb na^ erfolgter

geftftettung oom 31. Oecember 1888 ab bie 9ue>
}ahlung bemirtt.

£om 1. Oanuar 1889 ab hbrt bie S3er=

ginfung biefer Obligationen auf.
!Oie 0taatefchulben«£ilgunge(affe tann fich in einen

^riftmechfel mit ben Onhabem ber Obligationen über

bie 3o^(®®8^(tM'tung nicht eintaffen.

(formulare ju ben Quittungen merben oon ben ge>

buchten ßaffen unentgeltlich oerabfolgt.

tBerlin am 4. 3uni 1888.

$aut>tDertoaltnng ber @taatefchulben.
365. 3n Klein i^opo, im beutfchen £ogo>0chug^
gebiet, ift eine ftaiferliche ^oftonftatt eingerichtet

tooiben, toclche unter ben für ben SBeltpoftoerein gel«

tenben tSebingungen ben 2tuetaufch Den gen>ehnl>^en

unb eingefchriebenen 33rieffenbungen, fotoie oon ^ofl«
pacfeten bie 5 kg oermittelt. Die i'efbrberung ber

tBrieffenbungen erfolgt mit fümmtlichen ftch bietenben

beutfchen unb britifchen ^oft'Dampffchiffoerbinbungen.

3ür 0enbungen aue Deutfchlonb beträgt bae fßorto

:

für »riefe 20 ^f. für je 15 g,
. ^oftlarten 10 ^f.,
• Dmcffochen, ÜBaarenproben unb @efchäftepapiere

5 ^f. für je 50 g, minbeflene jeboch 10 ^f.
für SSktorenproben unb 20 für t^fchäfte«
popiere.

3u biefen 0ägen tritt u. U. bie @infchreibgebühr
Don 20 $f.

ffür ^oftpactete bie 5 kg na* Dogo beträgt bie

aope 1 SWl. 60 ?f.

lieber bae fßeitere ertheilen bie ^oftanftolten 2bie«

lunft. SBerlin W. am 27. TOai 1888.

Der 0taatefecretair bee iReiche<$ofiamte.

eon 0tephan.
866. »on ber im Kurebürtau bee 9teiche>^oftamte

bearbeiteten neuen $oft« unb @ifenbahnfarte bee
Deutf*en 9lei<hü finb jegt imIBeitertn bie IBlätter

II unb XII erfihienen. ^teree umfagt bie ^rooinj

0chIeen)ig<{)oIfiein, legteree j^güringen unb bae n5rb>

liehe tBagem.

Die IBlätter lönnen im ißege bee »uchhanbele
gum greife eon 2 ÜHart für bae unauegemolte »latt

unb 2 8)tart 25 $f. für jebee »latt mit farbiger 2ln>

gäbe bet ©rengen eon bem »erleger ber Harten, bem
^Berliner Sithographifchen Snftitut eon 3uliue äÜofer
(»erlin, W. '^ctebamerftroge 110), begogen »erben.

»erlin W. am 31. 'Dtai 1888.

Der 0taatefecrctair bee fReiche>^oftamte.

eon 0tephan.

Strortmtiiiini atti Oebnratawi^angen trr
ftSaigtii^ea Xtgieraag.

367. Die 3*nefcheine Meige IV 'Jh:. 1 bie 20 gu ben

©chulboerfchreibungen ber 'JJreugifchen fcnfelibirten cier»

pregentigen ©taateonleihe eon 1876 bie 1879 über bie

3infen für bie 3«* Dora 1. 3uli 1888 bie 30. 3uni
1898 nebft ben änmeifungen gur 'ätbhebung ber fet»

genben 9teihe »erben oom 1. 3uni e. 3e. ab oon ber

Kontrolle ber ©taatepapiere h^nftl^ft« Oranienftrage

92;94 unten linle, »ormittage eon 9 bie 1 Uhr, mit

Sluenahme ber ©onn» unb gefttoge unb ber legten brei

©efchäftetage jeben 9Konate, auegereicht »erben.

Die 3i“efcheine lönnen bei ber Kontrolle felbft in

(Empfang genommen, ober burch bie 9legierunge<^aupt>

laffen, fo»ie in gronlfurt ^iDtain bur^ bie Hteiefaffe

begogen »erben. »Her bie dmpfangnahme bei ber

Kontrolle felbft »ünfeht, h<tl berf^en perfönlich ober

burch einen »eauftragten bie gur Slbgebung ber neuen

Steige berechtigenben 3i»efcheinon»eifungen mit einem

»ergeichniffe gu übergeben, gu »elchem gormulare ebenba

unb in Hamburg bei bem Kaiferlichen ^oftamte 9h. 1

unentgeltli^ gu gaben finb. ©enügt bem (Einreicher

eine nummerirte Warle ale (Empfangebefegeinigung, fo

ift bae »ergeiegnig einfach, tDünfegt er eine ouebrüciliche

»efegeittigung, fo ift ee boppelt oorgulegen. 3m
legteren golle ergolten bie (Einreicher bae eine (Epemplar,

mh einer (Empfangebefegeinigung eerfegen, fofort gu>

rü*. Die Warle ober ©mpfongebefegeinigung ift hei

ber Stuereiegung bet neuen 3u*^f<^ct»e gurfle^ugeben.

3n ©cgriftDecgfel lann bie Kontrolle ber
©taatepapiere fidg mit ben 3ngabern ber
3inefcheinanaeifungen niegt eintaffen.

SBer bie 3ia4fche{ne bureg eine ber oben genamtten

^roeingiallaffen begiegen »iÜ, gat berfelben bie Sit>

»eifungen mit einem hoppelten »ögeiegniffe ebtgureiegen.

Doe ^ »ergeiegnig »iib, mit einer (E^fangebefcgti>

tügung eerfegen, foglei^ gnrüctgegeben unb ift bei 2utf*

gibibigung ber 3<a4f<g^( »i^ec abgullefem.
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gommloit )n biefai 6<T}d(^{{yen fhib Bei ben af
bockten l)robin)ia0affen unb ben oon ben ASniglii^im

Kc^entngen in ben ÜmtfBl&ttein }u Bejcit^nenbcn

fonfUgen Aoffen nnmtgeltli(^ )u ^aben.

X)er Qinreit^ung ber @(^uIbDerf<^reiBnngen Beborf

e0 }ur (btongung ber neuen bann.

Denn bie aB^onben getommen

finb; in biefem 0aSe finb bie ©(^uiboerfi^rtiBungen

an bic AontroQe bei ©taaMpobieie ober an eine bn
genannten ytopfanioHaffen mitteift Bt(onberer (SingaBe

tingnreic^tn. Seriin am 19. Upril 1888.

j^aupttetDaltung ber ® tttat<f(^ntbtn.

Die bprfte^enbe S3ctanntma(^ung Dhrb ^ierbun^

mit bem Semerten berBffentlid^t ,
bag gonmtlare )ii

ben Serjeicgnifyen über bie }itr Srnpfangnogme ber

neuen 3^^!^^^^ einjuret^enben * ^nDei>

fungen Bei ber giefigen 9iegierung8>|)aubnafye unb ben

©teuertaffen unfere« 33e)irfd unentgeltfii^ }u gaben finb.

(iaffei am 26. Siprii 1888.

A8nigti(ge {Regierung. Opig.

868. Curct>faimtt« < iHere(t>nun(t über bte ^JKartt« unb l'abenpreife an Den (Somtfoneorten tn bem
9iegierung6 • iHqhrfe daffel für ben 3)tonat äXai 1888.
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daffel am 8. 3uni 1888. Der 9legierung«»'ßräfibent. 3. SB.: ©(gmorjenberg.

169. 3m %if(g(uffe an unfere SSefanntmacgungen

tom 6. DctoBer d. 3ü. (Hmtübt. ©. 262 SAr. 746)
mb Dom 10. December p. 3ü. (2(mteB(. ©. 301 9tr.

875) bie internationale 3uBi(dumü • StuüfteUung in

3RelBonme Betreffenb, Bringen mir na(gftegenb im
Slnftrage bef $erm ^iniftert ber geiftlu^n >c. 2tn«

gcl^engeiten ein SDtemoronbnm be« ÜXinifter« für

Oeffentlicgen Unterriigt in JMctoria )nr Aenntnig ber

3ntereffenten«Areife, fcmeit bae bieffeitige ©igulreffort

in grage tommt.

(Saffel am 2. 3uni 1888.

Afinigti(ge 9?egierung,
^Btgeiiung für Airegen» unb ©eguifaegen.
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ajJemcranbum
fürben (honourable i|i engUfcbei Xitel) ^remierrainifter.

X/o« X)ebartement für Ceffentlic^en Unterri(^t ju

SidcTta ift bemüht, bie ßerannabenbe ^unbertjä^rige

Äu«fletlimg in Melbourne bebuf« GvmSglit^ung einer

oergleicbenben Sc^üßung be« SSertb« ber ®^u(ein<
ric^tungen ju benufcn. Xie 91u«flellung8«ffemniiffarc

^aben bereitwillig jugcftimmt, alle auf bie ©c^ule bejiig«

liiben ?lu«ftellimg6»®egenflänbc gnippcnmeife jufammen*

juftellen; auch ift S3crferge getreffen, ba§ man ebne

@cb»ierigleit eine febr au«fübrli(be Darftcllung ber be«

treffenben ©egenftünbe ber benachbarten ftclcnien finbet.

S3aS ferner geieünftbt wirb, unb wa8 nur bie

®ritif(be tKcgierung für unfl tbun fanti, ift, ba§ einige

ber bebeutenbften auswärtigen 'Biäcbtc btlfft* feilen,

biefe i^IuSftellung ju berecUftänbigen;

erften« bureb Senbiing auSfübilitber, auf bie Schul*

einrichtungen bejüglicher 5lu«ftdlungfl»©cgenftänbe,

Xeftbücher unb Schularbeiten, l'anblarten , SJot«

fchriftenbücher, ?tufgabenbiicher, 'Prüfungsarbeiten ber

Schüler fewie ber l'ebrer,

ferner burch (rntfeneung eine» Pcaime« für jebe

ftemmiffien, welcher ein erfahrener bebrer, eher noch

beffer ein Schulinfpeftor fein bürfte unb befähigt

fein müßte, fachgemäß über bie ©leichbeit in Se*
giebung JU ben ?luftralifchen Unterrichte • Ptetbeben

JU urtbeilen.

©rwäbnt wirb biee, baß im 3abre 1880 granfreich

unb Xeutfchlanb wirflich Äommiffare mit biefen ßigen«

fchaften entfenbet batteti, .^lerro be lliontmaben unb

Prefeffor 9{euleau|, unb baß, ba granlreich in ber

'^tbtbeilung für UntcTrricht auch feßt botlftänbig ber«

treten war. Per 33crtbeil, welcher burch $*n:n be

aiientmabon’a Sefu^ bergeleitet worben, im 6in»

jelnen febr bebeutenb war. Pei jener ©elegenbeit

waren bie bon Xieutfchlanb auSgeftellten Unterrichte*

©egenftänbe febr ftücfibeife bertreten, ba fic b.auptfach*

lieh aue Piobellen ber technifchen Schule ju SiBürtitem«

berg beftanben, SBoe gewünfit wirb, ift, baß gtanl«

reich, Xieutfchlanb unb bie SSereinigten Staaten unS

aueführlichee Piaterial jur Peurtbeilung geben, wie

bo0 Schulwefen in jenen Sänbem weiter fertgefübrt

ift, unb baß ein fompetentee Urtbcil hierüber ttne jur

©tllärung unb ©rwägung mitgetbeilt wirb.

Ge wirb noch bemerft, baß bae technifche Unter«

richtewefen ht Pictcria gerabe jeßt ©egenftanb bon

feßr allgemeiner Sebentung wirb, unb baß iüueftellunge«

artitel in .'polj* unb Gifeuarbeit, proben bon 35or«

lagen, ob 3ei<hnungen ober Piobelle, Xalttafeln fowie

Xeptbücher ber tehnifchen Schulen, unb — wenn
möglich bae 'JKobell einer Schülerwcrlftatt — un«

gweifelbaft ale befonbere anjiebenb anerlannt werben.

de braucht taum btngugefügt ju werben, baß bie

Öffnung gehegt Wirb, bie britif^e d^egierung werbe

ren Ginfluß in Gnglanb unb Schottlanb aufwenben,

um ber ‘Sueftellung einen gleichartigen ^Beitrag ju

berfchaffen. fDielboume, ben 16. gebruar 1888.

GharleS .^enr» pearfon.
SUiiniftcr für Oeffenttichen Unterricht.

Satovjeit.
870. X)ie e c 1 0 r ft e 1 1 e an ber ebangelifchen Stabt«

fchule JU ffialblappcl, mit welcher ,^iilfe«Pfarrbienft

oerbunben ift, wirb in gotge Perfehung bee feitberigen

3nbabere mit bem 1. 3uli b. 3. oacant.

©ceignete Bewerber, unter welchen tbeologifch ge»

bilbete ben Porjug haben, wollen ihre Piclbungen

binnen brei SJBcchen bei bem Jtöniglichen Cotalfchulin«

fpector, Pfarrer SBepler ju SSJalblappel einreichen.

iöemcrft wirb noch, baß baS Ginlommen ber

Stelle neben einer ‘JKiethsentfehäbigung bon 300 Piarl

unb einer geuctunge« Pergütung oon 90 'Diart auf
1500 'IWarf feftgefcbt ift.

Gfchwege am 7. 3uni 1888.

Xge gefchäfteteitence 'Diitglieb

beS Itöniglichen Schultorftanbce oon 4Balblappel.

©rimm, ftöniglicher l'anbrath.

ptrfoBalsgßrattit.
ernannt: ber Poftanwärter ©rempet aue ©ein»

häufen jum poftoerwaltcr in Hoheneiche,

ber iliittmeifter a. Ti. »on 'llmelunfen in Smöne»
bürg jum ^mteanwalt bei bem königlichen Ülmtegericht

bafelbft,

ber 'KuSfchußciorfteher Schleicher in Schwarjbach
an Stelle beS berftorbenen 3ob. 3of. H'tttel bafelbft

jum Stelloertreter bee bafigen Stanbcebcamten.

8crlt(f|(n: ben pfarrberwefern Gmil Gart Stoef
ju Peentjaufen unb jHepanber Xrautwein ju .Ihrch«

oere bie bafigen pfarrftellen unb jwar Grfterem auf

erfolgte Präfentation.

llebtrtrngtn : bem jum görfter ernannten gorft«

auffeber giege bie görfterftelle ju Haß«wobe in ber

Oberförfterei iRumbeef.

Pttfeßt: bet görfter Pirneburg ju Schreufa
bcm 1. 3uli b. 3. ab auf bie görfterftelle ju 3lom»
metj«Süb in ber Oberförfterei iReuhof.

Sntlaffen: ber S^uhmann >t I>anau

auf Slntrag aue feinem bieherigtn XienftberhSItnfß.

Penfionirt: ber t'anbgcrichterath SP iß in Hanou.
©eftattet: bem SthubmacbermeifteT ©eorg Puch

ju Hanau bie ^Annahme unb gühning bee ißm oer«

liebenen Präbilate eines H®f ' ®^tuhmachere Seinet
Äöniglichen bee ©reßberjoge oon H*ff'n
bet IRhetn.

ale Peilage ber Oeffentliche <ünjeiger jRr. 47.

ISnfeciionegebübrm fSi Mn Samn eiaei aesSbntichen Xmcheile ÜO Jlcichepfmnig. — SetagebUttci ttlc j uns J flogen &
ans für i nnb 1 flogen 10 Slciiheoteimcg.)

MeUglit 6(1 It6nig(l4et Sigtnsng.

Saftet. - Sfeocudt in bec h*f« nab Ssifeubtne-flnibrucfetei.
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srmtftiatt
b«* ttinigUifft» Wegiremijj jw

SulgegefeeR ben 20. 3uni 188a
3Bfe«lt ba «9(fc«faaalua fit bie 9bKioIi(bn

ftafifilK« etflitn.

X)u ‘Btoner 15 Mt 9«ft|<@(tinmluitg, »thbt ootn

30. 3Roi 1888 ab in 3erUn jor taagabe gtlangtt,

eatbält UKttr

9h. 9278 bo« Ubcfe«, betreffcnb bie KkTieibtmd

emt ÄDtperaltenbreibten an ^ticberlaffungen get^icbcr

SDrten imb ctbene4bBli4er Äonffregatianen bet fatbo*

lif(^ jMrCbe. Sem 22. 3)tai 1888.

‘Die 9tttmmci 16 bet ®tfe|<^amm(iuig, »eübc bom

5. 3nnl 1888 ab in »erlm jur «abgabe gelangte,

CRtb^tt nntrr

9h. 9279 bal (9cftg. beheffenb bie «eteiragung

btt fecmbgemtinbea ®t(^t*mfliibe unb dkeftenbotf. Sem
7. SÄat 1888; unter

9h. 9280 ba» ®efeg, beheffenb bie {»eranjiebimg

bet Briten u. f. ». mit

Shgebon in bet Srobin} (Beftfalen. Sem 14. 9Xai

1^; imter

9h. 9281 bai ®efeg, beheffenb bie «ulßbung

be» bem Staate ju^^henben Stimmtest» ^ bem ?tn»

trogt megen Xufnabmt einer »eittren Sri«rit4t»»tlt(tibt

bet aäeftbetfteiBlftbtn Gifenba^iigefeaf(W** 28ften

SRoi 18^; nntei

9h. 9282 ben Staattoerhag i»i|4en 1JrtB|®,

Sac^tn'Stimar, S<b»nr)bnrg*9tnbelftabt, dttem

iüntt unb «ent ttegoet 9i«te »egeit $erftdtoiig einet

(Kfenbabn ben ^riim» na<b Slonlräfthn. Sem 30f»en

«enember 1887; unb imter

9h. 9283 btn ©taatbeerhag i»tf<ben frenfen,

Sae^fen«9Xetningni, Sd»atjburg*@onbtr»baufeH unb

©(^eatjbnrg-Äubelftabt, »egen fjerftellung efaitr «Ife*.

babn ben «mftabt n«Kll Sasrtftlb. fßtm 8. ^uar
18SS.

®it 9tBmmer 17 bet <leftg«Sammlung, tod^e

ecm 7. ^ 1888 ob in »ertin jnt dnigabe ge*

langte, eatbdtt unter

9h. 9284 ba# beheffenb bh Gtrie^tung

emt« 9bnt#gerubt» in bet StAt Ißrfe^titgtl. Sem
24. 9Sol 1888; unter

Kt. 9285 Screrbming. betrtfhnb ‘flbdnbtrung

bet »etetbonng »er bie Ghmtbtung nnb Benealtimg

bM ganbarmta« unb ÄoitigenbenBefen» « bet S^«bw|

-fofin, betn29, Onli 1871. Sem 15. 9Sai 1888; unter

9h. 9Ä6 ben atlob6<bfl«n <***«• »*"*

1888, beheffenb bie lÄentbmlgnng be# }»tita 9la<b*

hag# )n bem »eplhib, beheffenb bie Seneoltnag

bet btebhiialfiaihifilen «n^en u«> tinrti^ngßt

fih 3trt, iaubflmnmt nnb Slinbt, foieie i« llnt«.

flüguttg angtbenber Gi)itbcrümen tn bet Srebtttj Sbfot;
nnb unter

9h. 9287 bie Serorbmmg »egen Sitbung )Oeitr

«bibtilungen be# St)h{#aa<fdfnffe# f&r b« 9ttgierungS<

b^ Xtüffeiberf. Sem 28. iPtai 1888.;

^ie «ummer 18 bet <ütfeg < Sammlung , teelibc

eem 8. 3nni 1888 ob in Setlin jur «nfgabt ge<

taugte, entbdit unter

«T. 9288 ba# Qhfeg, beheffenb bie «bdnbtmng
be# «rtilel# 73 btt Serfaffmtgburfunbt Dom 31fhn
Oannar 1850. Sem 27. SKai 1888.

X)ic «nramer 19 ber <BefeQ<Samm{in^, otl<bc

eom 15. 3uni 1888 ob in Setlin }ur 2lu»gabt ge«

langte, enteilt unter

9h. 9289 bie fhelborbnung für btt Stebiu) S(ble#>

tbig'^clflein. Sem 26, Slai 1888; unter

9h. 9290 ba# Stfeg, beheffenb bie (ünfäbnmg
ber Srebin)ialorbnung eom 29. 3mti 1875 in ber

Srobin} SdgUlnig'polftein. Sem 27. 3ßoi 1888;

unb onta
9h. 9291 bie Setonntma^nng, beheffenb bie S<te>

einjioloTbnuna für bie Sreebi) S^tetsig • {)o(fitin,

bom 27. Stat 1888.

BctoMtautingni taf •r»Bl lei 9iti(|i||(ft%ti

M« ZI. CcUlet 1878.

37L Unta Seaugnobme auf g. 11 be# Stfege#

gegBi bie gemeiiiicjpKU^tn Sefhdnngen bei So|ial>

bemohatie eom 21. Odebet 1878 iserben

bie «um^ra 34, 36, 36, 42, 43, 46, 47, 48, 50,

51, 53, 54 unb 56
btt »Stemet Soltigtitung» «erboten ums miib

li^eicg ba# fernere Grftbeinen btt im Sertage een

®Ub*lm Snbfc b«ftIW tt»tß ber «eboltion een

{Ktnrii^ O^me tmb (hiihti Smgn» berautgtgebtnen

«SrcmcT Seittgeitung« unterfagt.

'Sternen btm 9. 3uni 1888.

iDU SoUgtilemmtfion be# Senat».

S4#t|> Satf^anfcii.

372. Maf liranb g. 13 be# «(iib#geftgt# bcm 21fttn

Oetbber 1878 tsibet btt gemeingrfdtjrlttgcn StitrtbMiM
ber Sevalbemotrotie whb bitrbutrg )ur bffenUhgtn

dhnntnit ^bra#t, bat bie 9h. 50 bem 10. Dum er.

be« Dagrgang# btt gttiebif^en X)ra((>

figriff: »®er «tue Saaganblettftr», bttant*

»erUi^et «ebactcur nnb Aetanfgtbtr If. SHhr in

ftambntg, ©nw* een 3. ®. ©ieu in ^>ambnrg,
fomit ba# fernere <itf4tinctt bet ©nnff^ft notg g. 1

1

t

I

I
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b« getumnttn Qkfmc« ten itx imtcricic^nttcn 8onfce<>

^otqtibt^Mc onboten Dorbcn tfU

^ombuTg bcn 11. Ouiri 1888,

Die ^oliieibe^üTbt. ©oiator Dr. ^ai^inann,

S«r»rlnisft« ««I ectontnutnafni brr ftdftts

»4» am ftöaigltitcn CratralbetMca.
S73. Sei bet ^eute in ®egenn>ort tineC ?ictar6

ö^entli^ bemirtten 15. Scrtoefung oon ®<balbb(tf4ni>

bungen bei 4proccntigen @taat«anleibe bon 1868 A
finb bie in bei Sniage eeT)ei4n(ten 'Ituntmcm gt>

jogen moTben.

Diefdbeji werben ben SefH>em mit bei Auffcr«

bening geMnbigt, bie in ben auCgeleoften 9hinimem
eerfc^riebenen ftobitalbeträge ccm 1. 3amiai 1889 ab

gegen Cuittung unb 9tücfgabe bei

unb bei nach bem 1. 3onuoi t. 3(. fällig werbenben

^inCft^eine 9iei^e VI 'llr. 3 bit 8 nebft Vnmeifungen

jui Sieibe Tll bei bei Staat«f4>>(ben > Xilgungttaffe

bieifelbft, loubenftrage 3ii. 29, ju erbeben.

Die 3<tblu»8 erfolgt bon 9 Ubr Scrmittag« bit

1 Ubr ^lacbmittagt, mit 21utf(blu§ ber @onn> unb

(fefttage unb ber lebten brei ®efcbäft(tage jeben SKonatg.

Die QinlSfung gefebiebt oudb bei ben 91egierung<>

^uptfaffen unb in ffrontfurt aßK. bei ber ftreiofaffe.

3u biefem 3>b((te tünnen bie 3(bulbberf<breibungen

nebft 3*“*f4*‘'<*'* “•>*> **"«

biefer Kaffen ftbon oom 1. December b. 3C. ab einge»

reicht werben, welche fie ber ®taot6fcbulben«Dilgung8«

taffe )ur ^fung bcrjulegen b>>t unb nach erfolgter

geftfteUung bie iHuSjablung oom 1. Oanuai 1889 ab

bewirft.

Der Setrag ber etwa feblenben 3<"9f<^öne wirb

born Kapitale )urücfbebalten.

312it bem 1. 3anuar 1889 hört bie Serjinfung
ber oerlooften Scbulbperfcbieibungen auf.

3uglei(b werben bie bereito früher auggelooflen,

auf bei Einlage berjeichneten, noch rüd^änbigen «Scbulb*

pe^cbreibimgen wieberbolt unb mit bem Semerten auf«

gerufen, ba§ bie Ser)infung berfelben mit bem Dage
ihrer Künbigung aufgebürt bnt.

Die Staat<f(bulben«Xilgung<taffe lann ficb in einen

@<bTiftwe<bfel mit ben 3nbabem bei Sihuibberfcbrei'

bungen über bie 3o^(unil*(<ifli»'9 »>4t einlaffen.

f^ormnlore ju ben Onittimgeii werben oon ben

oben gebacbten Kaffen uacn^eltliCb oerabfotgt.

Serlin am 1. 3uni 1888.

^auptberwaltung ber Staatgfcbulben.
fkmtMiMca oAI tfcftaatauHtanft* ^

aSaiflmce frMl^ialsetlitlca.
834. >Bei ber am botttgt" Siogt ftattgefuabenen

Susloofung oon IRentenMifen ba Srooiii)

9laffau für baf ^albfabi oom 1. ^ril big ^ten
^tember 1888 finb folgenbe Slpointg gejogcn worben:

1) Litt. A. ä 3000 Wl: 9tr. 107. 383. 630. 784.

2) Litt B. ä 1500 f»f.: 9tr. 75, 312. 482,

3) Litt 0. t 300 »If.: 3tr. 7. 163. 287. 392.

394. 498. 1070. 1184. 1347. 1527, 1913.

2606. 3012. 3066. 3499.

4) Litt D. k 75 »H.: Jh. 98. 724. 819. 1238.

184

1276. 1473. 1538. 1661. 1767, 1957. 1992.

2031. 3849.

Die ouggeMten Xentenbiiefe, bcren Sergiafnim oom
1. Octobcr 1888 ab aufbürt, werben ben Snbabent
berfelben mit ber Sufforberung getünbigt, ben Kapital«

betrag gegen IDuittung unb 9tüdgobe ber Kentenbriefe

im couigfSbigm 3»ftanbe mit ben baju gebürigen ni^t

mehr job^artn 3<x4c«<ib0'i* II
i

0 big 16

nebft Dalong oom 1. Dctobcr 1888 ab bei ber Kenten«

banflaffe b>erfelbft in ben Sormittaggftunben oon 9 big

12 Uhr in (Empfang )u nehmen.

2lugwärtg wcbnenben 3nbabem ber getünbigten

Kentenbriefe ift eg geftattet, biefelben mit ber Soft,

aber fronfirt unb unter Seifi^ung einer nach fclgenbem

gormutare:

aKorf, bucbftäblicb Siarf

Saluta für b . . jum 1 18 . . gefün«

bigten ^effen«Kaffanif(ben Kentenbrief . . Litt . .

Kr höbe ich aug ber Kdniglicben Kentenbant«

Kaffe in SKünfter erhalten, worüber biefe Cuittung.

(Ort, Dalum unb Unterftbrift)"

auggeftellten Ouittnng über ben Qmpfong ber Saluta,

bei gebacbten Kaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

beg ®elbbetrageg auf gleichem XOege, feboch auf Gefahr
unb Kcften beg Q^fängerg, gu beantragen.

atucb werben bie 3nbaber ber folgenben in früheren

Derminen auggelooften unb bereitg feit iW(i 3abren
rüdftänbigen Kentenbriefe aug ben i^äUigfeitgterminen

a. 1. October 1885 = Litt, C. Kr. 2799 unb

Litt D. Kr. 780,

b, 1. «pril 1886 = Litt B. 'Kr. 422, Litt. C.

'Kr. 196. 1978, Litt. D. 'Kr. 594. 2055

bierburCb aufgefoibert, biefelben unferer Kaffe gur

3ablung ber Saluta ju präfentiren.

Scblitglicb machen wir barauf aufmtrffam, ba§ bie

atummem aller getünbigten refp. noch rüdftänbigen

Kentenbriefe burch bie ©eiteng ber Kebaciicn beg

Deutfehen Keichg« unb Künigtich SK>i§<f(hgn Staatg«

Kngeigerg hercuiggegebene Kllgemeine Serloofungg«Da«
belle fowohl im Ktonat 3Kai, alg auch >» Kionat
Kobember feben 3ohreg oerüffentlieht werben unb bah
bag betreffnibe ®tüd biefer DobeUe bei ber gebochten

Kcbaction gum Snife oon 25 Sfoungen begogen werben

tonn. aRtofltr am 18. Klai 1888.

Künigliche Direction ber Kentenbont

für bie Sivbing Sßeftfolen, bie Khempneing unb bie

Srooing ^^cn«Kaffau.
335. 3m Aufträge beg $erm gimmg«aKmifterg bringe

ich hiobnrth Squgnahmc auf §. 12 beg Serting«

gollgefeheg bom 1. 3uli 1869 gnr üffentlichen Kcnntnih,

bah bag oom Sunbegioth burch ^tfthloh bom 28flcn

aKärg b. 3. genehmigte unb mit bem 1. 3nli b. 3.

in Kraft tietenbe neue amtliche Saartnoeigtichnih gum
3oQtaiif erfchienen ift, bei ben totgft^cn eiagefehen

unb im beg Suchhnnbelg bon bem KünigUc^
^ofbnchhänblti (B. ©chend, Serlin S. W. 3tnifa«

lemerftrahe 56, begogen werben fann.

daffel am 16. 3uni 1888.

Der Sw»I"J>®I'®**uer«Directer. S«*"*- ^ .

uigmzeo Dy '^OOgle



llft

StttrtusMs PfTtwrtwi^Miiwi Ict

Stgimwg.
576. 3» bet Sgetanntmac^ung, bttnffenb bie %uf>
fi4t«na§rrg((n gtgtii ßfnfü^ning imb Cnbiritnng bR
®<^friub( im KegiRnngtBfjirf (£afTt(> Amtsblatt

26 bsm 6. 3nni b. 3<., @eitt 124 ift im bot>

Hbfa^ b« §. 4 ftatt 3 IBoc^ »Ol^t fBe<^
na(^ Sttnbigttng bt4 {)tUeerfa^Tni< 2C.<* ju (fftn.

Saffel am 8. 3nni 1888.

Dr OttgiRimgt'^Täfibtnt. Kct^f.
577. iRa(^ tinR 'Slittbtilung be* ^RTit ÖBr>
^ö^nittn trM bR Itonful een Columbien in J^anf*

fuTt al9H., 2L SBoIff, bemnai^ft eint längRe 9ieife

na(^ Columbien an unb »erben »Sbrenb ftinR 2(b>

»efenbeit bie ibcnfuloMgefc^ftt oon bem ^erm 21bolf

‘J8aeT«@oIbf(^mibtin ^anffurt al9R. mahrgenemmtn.
3i^ bringe bieg biermit jur bffentlicben Aenntnig,

bamü $fR Saer>(Üolb((bmibt in [cinR Kmit«

cigenfibaft im bi(fig«< Siegiemnggbqirt Slnerfennung

unb joloffuig ^nbe.

Caffel am 19. 3nni 1888.

X)R 9iegiRungg«^äfibent. 3- V.: S(b»ar)enbeTg.
178. Dr ^en ÜKiniftR bet 3imem bAt bR
Abnigliebtn fllabtmie bR Minfte }u ^lin bie &t-
nebmigung Rtbeilt, mit bR bitfiäibrigen olobemifcben

ftunftangfteUung eine 21utfpielung eon Aunfboerfen,

befitbenb in Ctlgcmälben, Stulpturcn, flauareUcn tc.

ja ORbinben, ju »elibR 150000 tfoofe b 1 Timt
untR flubfebung oon ®e»innen im Oefammhoertbe
een 80000 3Rart auegegeben »erben bürfen unb bie

betreffenben Sooft im gangen :8Reiibe bR 'IKonarcbie

in oertreiben.

Caffcl am 19. 3uni 1888.

£r 9}tgitTung6>$r£fibent. 3. 21.: S(b»nr}enbtrg.
0<mtinm(iea mb OtftmttutbwMts nbmr

Stiferliilcr «Hb ftiiigUibcr 9(b9rb«i.
S7«. Die föericbtlferien b^inntn am 15. 3uli unb

enbigen am 15. 0tpttmbRb. 3«. Sü^btenb bR Serien

lotrbtn nur in Stritnfa(ben Xermine abgebalten unb

(intf(beibungtn edaffen. Serienfacbeu fmb:
1) @traffacben;

2) Srreftfac^n unb bie eine einfftocilige iOerfögnug

betreffenben €atbtn;

3) 9Re§> unb lHarttfaibtn;

4)

*

@treitigteiten )»ifiben Sennietbem unb ÜHietbem
oon XBobnungb« unb onbRtn 9iiumtn »egen

UebRlaffung, Senugung unb üMumuna bcrftlben,

fo»ie »egen ^urüc^ltung bR oom WetbR in

bie 3Rittb>räume eingtbra<bten Sachen;

6) Skibfelfatbcn;

6) Soufoi^, »enn übR S^ttfebung eine# onge>

fangenen l^oneb geftritten »hb.
2bif bob äXabnoerfabrtn, ba* 3b’nngfoolI>

ftretfungboerfabren unb bef Concurtoerfabren
ßub bie Serien ebne (Siuflnl.

Xwb auf bie Vageleg«b<0(” bR nii^t ftreitigen
<0cri(bt4barteit, h. (Drnnbbncbfacben, jrnb

bie Serien ebne (iin^u§. Die iPearbeitung or 23or>

munbf(baftc> unb 9ia(bla§foibtn (onn »ibnnb
bR St^cn untRbteiben, fo»eit bab Stbürfni§ etnR

9cf(bieunignng ni(bt oorbanben ift.

Caffet am 9. 3nni 1888.

Dr ^äfibrnt beb ftSniglicben Oberlanbebgeriibtb.

6 c c i u b.

380. £ti bR fioftAgentur in Ktngbbauftn »iib

am 13ttn eine Xeltgrapbenonftali mit Stmfpretbbetrieb

Rbffnet. Caffel am 11. 3uni 1888.

Dr ÄaifRlübe Cber-^loftbirector.

3n ^Rtr.: o. 9{umobr.
381. 2)ei bR am 1. 1. iUitb. in Qlegen»axt oon ^otar

unb ftattgebabten ^ubloofung Or oormalb

^nncotrfeben @taatbf(bulboerf(breibungen Litera S.

)ur Xilgung für bab 3abr oem 1. jlpril 1888/89 finb

bie nacbf^olgenb oer}ei(bnettn stummem gezogen »orben:

Tt. 4o, 120, 235, 439, 554, 713, 825, 891,

1093, 1102, 1121, 1207, 1221, 1321, 1471, 1488,

1.562, 1568, 1608, 1712, 1730, 1817, 1846.

Diejelben »Rben ben 'Btfi(Rn biRbureb auf ben
2. 3anuai 1889 gut baaren 9iü(f)ablung ge«

(ünbigt.

Die aubgtlocfltn SibulOoerfibTtibunßtn lauten auf

@olb, unb »irb bertn iRütfioblung in 9?ei(bb»übi^<<ng

nach ben 2}eftimmungen Oer ^efanntmacbimg beb ^rm
9tei<bbtanilrrb oom 6. DcnrnbR 1873, betreffenb bie

tlugerturbfegung bR Sanbtb « t^olbmünien rc. (9icicbb«

anjeiger 9ir. 292), fo»ie naib ben Slubfübrungbbt«

ftimmungen beb ^erm Sinanj'iDiiniftRb com 17. fPiär}

1874 (fReiebbonieiger jjr. 68, '^ofition 3) erfolgen.

Die Aapitalbetrüge »erben febon com 15. Dcctmbet
b. 3. ab gegen Cuittung unb Cinlitferung bR £(bulb«

Berfibreibungen nebft ben gugebbrigen 3<Abf<b(in*2ln«

»eifungtn unb ben na<b bem 2. 3onuar 1889 fülligen

3inbf(btintn iSr. 7—10 an ben (^efcbäftbtagen bei bR
9iegierungbbaupt(affe bierfcibft, oon 9 bib 12 Ubr
Sformittogb, aubge}abU.

Die (finlbfung bR Bebufboerfebreibungen lann amb
bei fammtiieben übrigen Wegiemngbbauptfafftn, bei bR
Staalbfcbufbentilgungbfoffe in 2^ er (in, fc»ie bei ber

Iheibtaffe ju Srantfurt o. TI. bc»h^ »erben.

3u bitfem 3®'* nAti bie Stbnlbcerfcbreibungen

nebft ben gugebSrigen 3i>>*f(b(in’2l'<®Rf>*ngen unb 3<x*'

febtinen febon oom I. DecembR b. 3. ob bei etaR

bR leftgebaebten Aaffen tingurtiibtn, »elibe bitftlben

bR biefiflcn ntgiRungebnuoÄafft überftnbtn unb, naib

erfoIglR SeftfleUung, bie flutgablung btforgtn »irb.

^Bemerft »irb:

1) Die Oinfenbung bR (Scbulboerfibreibungen
nebft ben jugtbbrigen
»eifungen unb 3<n*f ‘beintn mit oOr ohne

IBertbangabe mu( portofrei gtfebeben.

2) BoQte bie Kbferberung be4 geiünbigten Aapital*

btC jum SüQigftitetermine ni<bt erfolgen, fo tritt

talfelbe oon bem gebaibten Ab gum
iiaöbtbeilt bR iBUn^R au§R S^infuug.

0(blitgli(b »irb boranf onfmertfam genuubt, bafi

alle übrigen 3|« unb 4 pro<entigcn oormalt .H>anno-

)iqit.zs;' qy C
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eerf(^en l'anbe«« unb (7.tfen6a^n>®c^u[bbtrf4reiBunflot
"

-bmits ftäSfa gdünbigt finb, unb a>erbtn bc<^a(i bie

On^aber bei unten eei^eü^neten, no^ nic^t etngeüe«

feiten, mit bem ftünbigungeteiminc au§ei Sei>
(Ittfung getretenen, ^nnobeifc^en ®taat<fcBulB'

Betf(^rdbungen an btt (Sißebung bei Kapitalien berfelBen

bei bei ^iefigen 9)egieiungbbau^faffe bieibuit^ not^mal«

eiinneit. ^onnooei ben 4. 3uni 1888.

X)er 9iegiening4>'^räfibent. eon Cianat^.

SSei}ei(^nig
bei bereit« früher gefünbigten unb bi« jeljt nicbt ein>

getiefeiten, nid^t me^r oeT}in«Ii(^en eormal« .^anno«

Betftben Sanbe«< unb (fifenba^n>Sd^utbBeif(^ieibungen.

Lit. H. 31 •/,

ouf 2.3annoi 1874 geWnbigf: 5lr. 830 nbei lOOXblt*

Kurant.

Lit. N. 81 7,
auf 1. ®ejembei 1866 getünbtgt: 9h. 7128 übet

2(rä 3^1t. Kinrant, auf 2. 3anuai 1873 gelünbigt:

92i. 4163 über 100 Xbti* @oIb, auf 1. !Decembei

1874 gelünbigt: 9h. 4162 übet 100 IC^li. ®clb.

Lit. EI. 47,
auf 1. ®ejembei 1874 gelünbigt: 9h. 2880 über

100 I^ti. Kunant.
Lit. FI. 47 ,

ouf 1. SejembtT 1874 gelünbigt: 9h. 14110 über

500 Xbti. ®ctb, 9h. 13934 übet 100 ST^lr. Kurant.

Lit 61. 47,
ouf 1. Dejembet 1874 gelünbigt: 9h. 1464, 1465,

5421 über je 100 Kurant.

Lit HI. 47,
auf 1. Dejembei 1874 gelünbigt: 9lt. 3644 , 4580

übet je 200 3^1r. Kurant, 9h. 1320 über 100 I^Ir.

Kurant
Sttsvgfs.

$82. ^ie 2te @(^ulfte(te ju geUbeig ift neu ju

beferen. Da« ginloUtmen betrögt jö^tlii^ 1050 SRoil

nebfl freier SBobmmg unb Seuerung,

a3eu)eibei tpotten i^re (Siefui^c mit 3tugniffen binnen

14 Xogeu an ben ®c^ulbciftanb }u ^>öuben be« $erm
URetropelitan« {tellDig )u f|e«beig einfenben.

^Reifungen am 31. 9Roi 1888.

92amtn« beüSc^uloorftanbeS: b. 92egelein, Canbiotb.

$t^tt«Is5tr«KiL
Cftuniit: bit .@p«ualIoinmi{faie, . Xegienmg«.

«ffeffeten 3een« gu Caifefjuib |>trbenet jn 3wge«'
^oin gu 9haieiung««9lÖi^7

bei fetipei auf $robe angeftellte Sekret IBil^tlm

@ ö r id e on bei Königlti^en (iijie^ung«» unb tBefferung««

2tnfiolt )U SBabem befinitib jum gtoeiien i^ebrei an
biefet 9(nita(t,

bet 9?egierun^«>9)üreau>Aü(f<arbeitei Oacob $Dft>
mann jum Kiet«fecrctair bei bem Üanbratb«amte in

@elnbaufen,

ber bi«berige 91funtr )u SOerge 2lugnft ^Dömi^
tum Pfarrer an ber 91euftöbter Semeinbe gu 9loteii<

bürg unb )ug(^ jum Setan be« bafigen «Stift«,

ber biebetige Süreau<2(ffiftent 8iebon am Straf«
geföngnig bei Seriüt mm ®eföngniginfpectci bei bem
Sonbgaicbt«geföngn!§ tn Saffet

8cilit|tn: bem bi«bcrigcn britten Pfarrer gu
Zonn i/9lbön ®uftas 29aumann auf erfolgte ^öfen«
tation bie gmeite ^arr^elle bafelbft

bem ®eri(bt«ooQgie^ Scbüiei in ®rebenflein

au« Intag feiner Serfegung in ben 9iubeftanb ba«
2lUgemeint Qf)t«ngeiiben.

Utbeitragta: bem Salentin ^etei in 91eulir4eii

bit Stelle eine« $ü(f«Boltgiebung«beamten bei ber

Königlitben Steuerlaffe bafelbft

IlebfntDtinnti!: an steüe be« au« bem tBemeinbe«

amte gefebiebenen ®emeinbebeputirten ^artmann gu

(Dotbeiba ber ®emtinbcpf1egei 9hcotau« ÜKüIter ba«

fcibft bie ®ef<b5fte be« StellBertreter« be« bafigen

Stanbc«beamten.

Serfettt: ber augerorbentlitbe^rofeffor Dr. Zbober
{Rumpf gu Sonn in gleitbei @igenfcbaft in bit mebi«

ginifebe golultöt bei Unibeimtöt ^atburg unter Seanf«
tragung mit bem Z^heltorium bet SoGflintl,

bei Sleri^ttftbTeibtr, Secretair StroinSlb in
Sontra an ba« flmWgeritbt in Saffet,

ber Station« «ftuffeber Steinte bou Sarl«bafen
naib 9tatingen unb

ber Station«« Vffiftent Stiebenrotb bou Sibtt«
febt al« Station««21uffebeT nach GorI«bafen.

9cRjiontrt gura 1 . Qclobei b. 3.: bei SerubM«
febreiber Secretair ^lob« bei bem 21mt^eri(bt in SaffeL.

^liergu at« Seitage ber Deffentlitb« ängeiget 9h. 49.

OnfnltonlgebSbin |8r ba Stoa«, einer M»t«tta(ba Dnuhell« 20 «WtbSpfontg. — IMaglKUttt lir g aab g Bngpt S
_ _ ; niä fit I aab 1 Sogn 10- Hittbipfenmg.)

" ' ' •

7 ' «bbtfltrt btt ÄJBtgBitet *e«tnn»«.
''

iiffet. — ibeoeuOt in bcc nab Saiftabaue>ea4bra(fee(i.
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^er5etc^nt^
btr aus ftu6mn QtT(oofungtn ncA rütfiiänbigtn SAulbucrfc^Ttibangcn brt StaatSanleibt eom Sabre 1868A.

5. Rjerlpofttiifl.

9ffiineii;t |um 1. 1S84. Htjuliffmt mit ltnisfifunj )ui Vb(«bimg bet Sinifcfteintei^ V.

Lit. C. }u SOO SRtbir. >V 1463.

O. lüerloofung.

(!)eHabi{|l jiun 1. 5«I‘ 1W4. Bbjuliefent mit 9inbf(^rineii Mfi^ V ?llr 2—8 unb ttnmeifung |ut Wei^e VI.

l.it, E. ju 60 jRtblt. itSa.

7. fDecIoofuti)).

Aetünblot I. ^oitimr 1885. Mbjuliefeni mit Stnbfibeinm Weibe V ?lt. 3—8 unb Mnmeifunflen gut Weibe VI.

Lil. A. ju 1000 WtMt. .4? 16.280.
. B. . 500 . .W 786.

’ C. . »00 . 18.38 . 839.

8. iOttloofnng.

Seeünbigl gum 1. 3“Ii 188.5. Wbguiiefetn mit ^inäfibeineei Weibe V Wr. 4—8 unb Hnmeifungen gut Weibe VI.

l.it.A. JU lOOOWtblr. .A#'l020. 601. 602.
. n. . 600 . 8559.
. D. . 100 . Af 453. 454. 469—47.3.
• E. . 60 . .4jf

7. 17. 18. 22. 30. 40. 45. 47.

9. lOerloofung.

Sefünbigt jnm 1. 3'™ui>t 1886. Kbjuliefetn mit 3iirtf(beinen Weibe V Wr. 5— 8 tmb anmeifungen gut Wribe VI.

Lit. B. gu 500Stblr. .4-/201. 7921—924.
E. . 50 . M 1.38.

10. lOctfoofung.

0efünbigt jom 1. 3“li 1886. Bbguliefern mit 3iubf(beinen Weibe V' Wt. 6— 8 mib ampeifungen gut Weibe VI.

Lit. A. JU lOOO WtblT. . ly 111. 3180. 12;>94.

. B. . 600 . .-ly 422. 42.3. 4106. 107.

. D. . lOO . .ly 213. 214. 27.5.

. E. . 60 . ./ly 120. 122. 128. 1.36. 360.

11.

iBcrloofung.

©efütibigt gum I. 3®'’U‘>t 1887. abjuliefem mit Siniftbeinen Weibe V Wr. 7 unb 8 unb anmeiruugen gut Weibe

Lit. B. gu 600 WtMt. .4? 439. 444. 446. 877. 1361.
» D. » 100 » ..Ay 5(>3. 57.3. .586. .598.

• E. » 50 » »4y 157. 167.

13. iDerlaofnitg.

®efünbigt gum 1. 3u(i 1887. abguliefetn mit 3<n4f<b<tnen Wrib* V Wt. 8 unb anneifungen gut Weibe VI.

Lit. A. JU lOOO Wtblt. . »y 2420. 421. 10314. 345.
. B. . 500 . ^ly 41. 731. 734. 4141. 8128. 129. 142. 153. 1.54. 177. 766.

. C. . SOO . */»y 1482. 483. 486. .503.

. D. . lOO . .4y 1280— 282. 281. 28.5. 290. 291. 31.5.

. E. . 60 . ^1/ 187.198. 211.226.229. 240.243.246.25.3.

13. 2ktIoofnng.
9efinbigt gum I. 3<>uuiit 1888. abguliefern mit anmnfungen gut abbebung bet ^ixefibeinteibe VI.

Lit. A. JU 1000 Wtblt. !^iy 331.'332. 395. 802. 12728. 851.

. B. . 500 . .1/ 3,56. 2284.291. .561— .5<a. 3626. 7858. 8694.703.932— 934.950.9.52— 9,54.

. D. . 100 . .1/ 672. 677. 6a3. 709.

» E. » 60 » .1/ 384. 654.

lOtgtn bet in btt 14ten ileticofung gcjcjtntn Sebulbucrfcbttibungcn fiefee ba» Berjeid)ni| bom 2. rejembet 1887.

©ttlin, ben I. 3uni 1888.

R6niflli(^e ^anftttormaltung ber Staatöfi^ulben.

09 bon>.

fWrda, la bn MHAIbntfrtfl.
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l)er^cid)nt^

>er in ber IS**" SSerloofung gejodenen, bureb bic Sefaimtmac^ung ber unterjeiAneten 5(iubt<

)crföaltnng ber 6toat8[(bHlben Dom 1. 3uni 1888 jur baoren Ginlöfung am 1. 3fl«uar 1889

geftinbigten 0cbulbnerf4ircibtingen bei

tmm 1868 A.

Wbjulifftm mit 3'n8f(^fhiHi SUti^ VI 9lr. 3—8 itnb Slnweifungen jur ?tbbf&ung btr Sribe VII.

frttgtbnuftr ImI4k bic 3«itfaibe brsrIdHirt, br^tebt M «i»b nf bi«|nii0(« 3ablm, b»cl4r bil iß brr fofoemben fcttfrbriHftm B^bi
r<e i()utibrT<f, 3rb<vr inb dürr osflebai. Ctrt^c ihrtfibni ben 3<>blai bebotni, b«b Yömmtflfbc bOAttifibni Ursenbr 9?inraicni flcfflablat fUib.

Lit. A. ju lOOO «Htblt.

.M 72—77. 282. 286—290. 354—359. 435—440. 465—470. 524—529. 9II— 916. 989—991. 1003. 16.

17. 115—118. 121. 122. 129—134. 267—269. 272—274. 287—292. 620—625. 672. 673. 675. 676. 679.

683. 887—892. *035—40. 431. 432. 434—437. 460. 465-475. 8162—165. 167. 168. 225—229.
231. 4081. 82. 619—622. 5049— 54. 313—318. 390—395. 444—449. 498— .500. 609—611.
903—908.928—9.33. 6822—827.834—839. 7038—43. 134— 139.572—577.836—841.
872—877. 998—8000. 8001—3. 16—21. 40—45. 112—117. 142—147. 352—357. 406—411.

9194—199. 10124. 125. 130—1.33. 519—524. 651—6.56. 1*251—256. 281—284. 286. 288,

699—704. 729—734. 18277—282. 493—498. 605—610. 701—706. 809—814. 941—946. 971—976.

0umme 348 gtürf über 348 000 SRtblr. = 1 044 000 SHarf.

Lät. B. JU 500 91tb(r.

.4? 560—571. 789—793. 795. 796. 798—802. *462—473. 8080—85. 201. 202. 204. 206. 208. 209.

240—245. 247—251. 253. 820—831. 4279—290. 639—650. 687—698. 783—794. 963—974.
5647—658. 743— 754. 959— 970. 6440— 451. 7118—129. 874. 877—885. 887. 888.

8450—461. 798—800. 802—810. 983—992. 994. 995. 10260—271. 776—787. 11100—111.

Summe 276 Stücf übet 138 000 9Ublt. = 414 000 9Satf.

183—202. 980—999.

4*f286—300. 303—317.

776—779. 781— 785.

Lit. C. JU 300 «Hlblt.

*345—364.
Summe 60 Stüef über 18000 SRtblr. = 54 000 SHarl.

Lit. B. JU 100 9itblr.

Summe 30 Stürf über 3 000 «Rtblr. = 9 000 aHarf.

Lit. E. JU 50 9Ub(t.

Summe 9 Stüd übet 450 IRtblr. = 1 350 SDlart

giibiinmen 723 Stüef über 507 450 Sltbtr. = 1 522 350 9Rnrf.

aSerjeidittib
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(cc ftdni|tlid>cn 9Iegi(eun<i t» Saffcl.

Jlf 29. Smgejeben 5DUttroo^ btn 27, 3«ni 1888«

3ab*U bet 9tdAb‘<Bt(ebblottt0.

®ie 'Itummer 2G beS ^ci(^-<®eft(&(att8, n>t(cbe

botn 18. 3uni 1888 ab in 'Berlin jitr 2(u8gabe ge«

langte, entbitt unter

iKr. 1807 bie SSerotbnung, betrefftnb bie ötn»

berufung beb Dteicbbtageb. äloin 16. 3uni 1888.

'i'te stummer 27 befl 9tei(b8*®efet}blatt8, ivelc^e

Dont 21. 3uni 1888 ab in ^Berlin jur fiubgabe ge>

langte, enthält unter

9tr. 1808 bie $etanntma(bung, betreffenb bie

39efäbigung<ieugniffe für ©cfiiffer auf Heiner f^abrt

mit ^o<bfeefif4ereifabr)eugen unb bie tBered^nung ber

0teuermann6fabrjeit. 23om 15. 3uni 1888.

Jibolt bet I0cfe8fannlnng fHt bie ffbilgliittii

^rtuftifdieB Stoaten.

X)ie Stummer 20 ber (Defeg > Sammlung , meiere

oom 16. 3uni 1888 ab in ^Berlin gur tlubgabe ge>

langte, enthält unter

tllr. 9292 ben SHlerhbchlien Oirlag bom 15. 3uni

1888, betreffenb bie 8anbc8trauer um be« ^)ochfeIigen

Jtaifat unb itiuigb griebrich SKajeftät.

3)ie Stummer 21 unb 22 ba (Sefeh « Sammlung,
toelc^e Dem 22. 3uni 1888 ab in Berlin )ur 2(u8gabe

gelangten, enthalten unter

Str. 9293 ba« ßirchengefeh, betreffenb bie Cer*

Anberung ber ^erifof>en in ben $er)ogthümem Cremen
unb Cerben. Ccm 25. Ciai 1888; unter

Str. 9294 ba« Äirchengefeh, betreffenb bie iDedung

ber bur<h bie Ceauffichtigung be« tirchtiihen Caumefeti«

ermachfenben fioften in ber ebaugelifeh'lutherif^en Itirehe

ber ^onnoeer. Com 26. Stai 1888; unter

9tr. 9295 ba« itirchengefeh, betreffenb bie Seefung

ber burth bie ©upeiTebificn oer lirchlichen 9teihnungen

ermachfenben Soften in ber eDangelifch*tutherif(hcn Airche

ber Cto®'”} 4>aunober. Ccm 27. 9Rai 1888; unter

Str. 9296 ba« @efeh |ur 21bänberung be« §. 29
be« (Siefehe«, betreffenb bie Cerfaffung ber Cermaltung«*

gerichtr unb ba« CenDa(tung«ftreitcerfahren, Dom 3ten

3uli 1875i2. auguft 1880 ((»ef..©ammt. 1880 ©. 328).

Com 27. Ctai 1888; unter

9tr. 9297 ba« @efeh, betreffenb bie ©rmeiterung

ber ©tabtgemeinbe unb be« ©tabtfreifc« Jpatburg.

Com 4. 3uni 1888; unb unter

9tr. 9298 bie Cercrbimng wegen Ginberufung ber

beiben Käufer bc« 9anbtage«. Com 20. 3uni 1888.

ecf*tnitm«(hangtit «af Srual lt< tKetdhftgtfcKt*

bom 21. CetofKr 187$.

f
383. %nf (llrunb be« §. 12 be« 9tei(h«gefehe« gegen

bie gemeingefährliihen Ceftrebungen ber 0o}iaIbemc!ratie

Dom 21. Öctober 1878 wirb hiermit }ur bffentlicheu

flenntnig gebracht, bag bie Str. 215 ber „Ä bin er

65ericht«*3eitung" Dom 20. 2Kai b. 3.,

fomie ba« fernere Grfcheinen biefer Don aifreb Clerther

in Aäin rebigirten unb herauAgegebenen beriobifchen

^rudfehrift in (^emägheit §. 1 1 I. c. burch bie unter*

.zeichnete 2anbe«*Colijeibeh3rbe Derboten ift.

SSln ben 14. 3uni 1888.

königliche Stegierung, tlbtheilung be« Snnern.

Don (Suionneau.
384. Die Don bem Glrogherioglichen CejirfAamt

8örrach unterm 14. b. CI. Dotläufig erlaffene Cefchlag*

nähme be« glugblatte«; „an alle greunbe
ber greiheit unb be« Dtecht« in ber ©chtoeiä",
beginnenb mit ben dorten: Der @chn)ei;erifche

CunbeArath h<>t un« au« bem (üebiet ber Gibgenoffen*

fchoft oerroiefen" unb enbigenb mit ben ©orten: beten

Gnbpunlt ben Cerluft feiner greiheit hebeutet. ^)ottiitgen*

3ürich, 21. april 1888. Gb. Cernftein, 3. SDtcttcler,

Schlüter, 9. Daufcher.", roitb hit™** beftätigt

unb e« wirb bemgemäg biefe« glugblatt auf ülrunb

ber §§.11 unb 12 be« Glefehe« gegen bie gemein,

gefährlichen Ceftrebungen ber Sojialbemofratie Dom
21. Octeber 1878 Derboten.

greiburg ben 15. 3uni 1888.

Der ©rogherjogliche öonbeAIommiffär für bie Streife

Cörrach, greiburg unb Offenburg.

3. C.: Ct. ©toeffer.
Scrorhaaagta aah Ctfaaatma^Bagea^ ftaUers

liihea aal Söaiglit^ta CeatrolhehBi^ea.

385. Ctit Cejug auf bie ailerhöchfte Cerorbnung

Dom 20ften b. SOIt«., burch toelche bie beiben Käufer
be« 9anbtage« ber Ctcnarchle, ba« ^errenhau« unb

ba« ^au« ter abgeorbneten, ouf ben 27ften b. 9)it«.

in bie $aubt* unb Stcfibenjftabt Cerlin jufammenbe*

rufen toorben finb, wirb hiftburch befannt gemocht,

bag bie Gröffnung be« Sanbtage« an biefem Doge
Ctittag« um 12 Uhr im ©eigen Saale be« Stöniglicheii

Cefibenjfthloffe« ftattfinben wirb.

3n bem Cüreau be« ^errenhaufeS unb in bem
Cüreau be« ^jaufe« ber abgeorbneten werben bie 9egi*

timationSfarten .^u ber GröffnungSfigung anAgegeben

unb alle fenft erforberlichen Clittheilnngen in Cejiig

auf biefelbe gemacht werben.

Cerlin am 23. 3uni 1888.

Der Ciinifter bc« Snnern. 3n Certr.: ^errfnrth-
383. Crm 1. 3uli ab tritt bie Dtepublif Saloabor
ber Carifer Uebereintunft be« ©ettpoftDcrein« in
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IBdicff b(4 flu<tauf(^e4 »cit $ojlpa<{etai bd. Bit*

ni(^ft pnb inbtg nur $a(ftie im 3$erle^r mit ber

^aubtftabt @an @a(oaboi bie )nm (Ümic^t bon
3 kg unb o^ne fBert^ongabe juldffig.

X)o< $crto, »eichet coTau<}u6e)a^[cn ift, bdrägt

3 3Xt. 40 3)anebni tommt tinc oom ßmbfängtr
in ©aloabor ju cntric^tenbe (Sebü^r bon 40 für

je 300 g fÜT bit S3tf5rbening über btn dfl^mnS bon

^anonm jur ßr^cbnng.

SScrlin W. am 17. 3uni 1888.

!X>eT ©taatsfocietahr be* 9lei^<*$oftamt<.

bon Stephan.
S87. ißbm 1. 3u(i ab tritt bie iRegentfc^aft
XuniS bem SBettpoftbertrage unb bon 92tb(n>

oMommtn, botwffonb bon IBcrtbbrief», ^of^adet«,

Voftamodfung6« unb ^oftauftrogbbnfe^r, bei. 6o
finben bo^r fortan bit %erein6beftimmungen, loetc^e

bib^tr nur ^infic^tti«^ ber bort unterhaltenen fremben

^oftanftatten (Geltung hotten, auf bab gan}t @ebiet
ber 9tegentf(haft Kniotnbung. lieber alleb @in)elne

ertheilen bie ^oftanftatten auf Verlangen Tlubtunft.

^lin W. am 17. 3uni 18^.
X>er @taatbfeaetair beb fRdchb>^ofiamtb.

bon @tephon.
$88. 3om Tlntaufe bon iRemonttn im Tdter oon

brti unb oubnahmbiodfe hier 3ahren ift im Bereiche

ber ftbnigli^en IRegiernng }u Saffel für bieftb 3ohr
na^ftehenber, SRorgenb 8 Uhr beginnenbtr Sllarft an<

beraumt »orbtn unb jtoar

am 9. 3itU ffiahcrn.

X)ie bon ber 9{emonte>{lntaufb*Ibommiffion erfauften

^feibt toerben jur ©teile abgenommen unb fofort gegen

Quittung boar bejahlt.

fferbt mit folgen f^ehlem, »eiche nach 8anbtb<

gefeben ben itauf rüdgüngig machen, finb oom ißer>

i^tr gegen Srftattung beb ibaufpreifeb unb ber Un<

lofltn )uröd^^mtn, ebenfo Arippenfeher, »eiche

in ben erfien acht unb )»an)ig Xagtn nach ßinlieferung

in ben X)epotb alb folche enotifen, $ferbe, »eiche

ben Sertäufem nicht eigenthümlich gehbren, ober burch

einen nicht iegitimirten Sebolimüchtigten ber jlommiffion

borgcfiellt »erben, finb bom Aauf an^tfchloffen.

IDie Scrtüufer finb berpflichtet, jebem berfanften

^erbe eine neue, ftarfe rinblebeme £renfe mit ftarlem

Otebifi unb eine neue jtopfhalfter bon Sebtr ober $anf
mit i»d minbeftenb }»ei iDleter langen ©triden ohne

bifonbere Vergütung mitjugeben.

Um bie übftammung ber borgeführten ^erbe feft>

ftellen )u lönnen, ift tb er»ünfcht, bog bie ^edfcheine

mbglichft mitgebracht »erben; auch werben bie Ser*

tüufer erfucht, bie ©ch»eife ber $ferbe nicht ju cou>

pirtn ober übermSgig )u btrfürjen.

Semtr ift tb bringtnb »ünfchenb»erth, bag ber

immer mehr überhonb nehmenbe )u maffige ober »riche

guttequftanb bei ben }um Sertauf )u fteUenben !Rt«

monten aufhürt, »eii baburch bie in ben Stemonte«

IDepotb borfommtnbtn firanfheiten fehr biel fch»erer

jn überftehtn finb, alb bitb bei rationell unb nicht über«

mägig gefutterten Dtemonten ber f^ail ift.

3n Bufunft »irb beim ülnfauf jum üRefftn bei

Utemonten bab ©todmag in fln»enbung fommtn.

Berlin am 1. 3Rärj 1888.

ibriegbminifterium, 9lemontirungb < Sbtheilung.

Freiherr oon Xrofchte.
389. Statut für bie SRnoSffetungo > Senoffenfchaft bet

Siflenfolonie tBitbelmebSbe im ®tmeinbebt|ief iDablct(>

häufen, Sanbtreifet Sajfct,

Die iSigenthfimer eineb arealb in ber ©emarinitg

SBahlcrbhoufen hoben nach SRoggobe beb Otefepeb bem

1. «pril 1879 (@ef..©ommi. ©. 297) bie «Übung

einer Qcnt»äfferungb « denoffenfchoft nach bem nach<

ftehenben ©tatut übereinftimmtnb btfchloffen. ,

§. 1. Die Ccigenthümer ber bem Gnt»afferungb-

gebiete angehbrigen ®runbftüde in bem ®emeinbebeiitl

«Jahlerbhoufen »erben )u dner (Senoffenfchaft bereinigt,

um nach SVtoggabe beb bon bem aReliorationb<«auin>

fpector, «ourath ©chmibt aufgeftellten, mit bem itoftem

anfchiage unb ben jugehbrigen beglaubigten ttarten bei«

gefügten entmurfb
g

bie Xageb« unb ®t«

brauch»afftr bon biefen ®runbftüden abiuführen unb

bie abgeführtcn ©äffer noch Sirmo g. 21.

Stöbert ®tülier & IXo. in ©chbnebed aufgefteiitcn

^rofeft bom 8. 3uli 1887 ju rdnigen.

Dob (Xnhoöfferungbgebiet ift auf ber dn B»t>rh^v

beb ^laneb bilbenbtn ftarte beb üanbmefferb «unge
oom 1. 3uti 1887 mit dner «enenjungbiinit in grüner

gorbe unb in ber ffidfe borgefleut, bog bie fechb inner«

hoib biefeb @ebieteb liegcnben, ber ©encffenfchoft nicht

angehbrigen ®runbftüde blou umrönbert finb, unb bt=

jüglidh ber betheitigten «efipftänbe ber ©enoffenfchoftb«

SRitgiieber in bem jngehbrigen Stegifter fpe}ieQ nach«

ge»iefen.

Aarte unb Stegifter »erben mit einem auf bab
Datum beb genehmigten ©tatutb «ejug nehmcnben

«cglaubigungb«!0ermert oerfehen unb bei ber Äufflthtb*

behbrbe bet ©enoffenfchoft niebergelegt. 2(bSnberungen

unb ©rgänjungen beb ^roieltb, »eiche im Saufe ber
Tlubführung fich olb crforbeilich hrraubftellen, ibnneir

bom ®enoffenft^ftb.«orftonbe bcfdhioffen »erben. Der
«efchlug bebotf jeboch ber ©enehmigung bet ftoatlichen

Vuffichtbbehürbe.

«or ßrtheilung ber @enehmignng finb biefenigcn

®enoffen ju hüten, beten @runbftücfe burch bie »er»
ünberte 21nlage berührt »erben.

§. 2. Die ®enoffenfchaft führt benStomen: ®nt«
»üffcrungbgenoffenfchoft ju fflühelmbhüht unb h«t ih^en
©ig in ©ohlerbhoufen.

§. 3. Die Roften ber ^erfteüung unb Unterhaltung
ber gemeinfdhaftlichen 2Inlagtn, fo»ie beb «etriebe«
ber filäranlage »erben bon bet ®enoffenfchoft getragen.
Dogegen bldben bie Einrichtungen, »eiche erforberrtieb

finb, um bie dnjeinen bet^ili^en ©runbftüde an r>ic
^aupttanfiie anjufchliegen, ben betreffenben Eigenthümerv
infomeit übetlaffen, alb fie in ober auf ben Eirunt)
ftüden berfelben crforberlich »erben, fo bag bie
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iicffenfi^aft bic f(6fti(^>f(nlaAeii 6i« an bie (9ienit ber

cin}elnen {>Tibattn (SninbftQde auf i^rc Sofien l^teQt
unb unterhält.

3Dic cin)e(nen @igent:^limtr finb febo^ gehalten,

b«n im 3nteieffe beS ganjen ^ojeltt gttroffenm Hn^
oTbnuDgen be6 Sorftanbet ffolge )U (elften.

4. ’Ru^tx bet ^erfteOung bei tm ^rojelte unb

boifie^enb borgefe^enen Slnlogen (iegt bem Soiftonbe

ob, 6nhoäfftrung9> Einlagen mnti^alb be« @enoffcn«

f(^ft«ge6iete<, me((^e nut bun^
me^iem @iunbfiä(f<«SBeft|ei aufführbar finb, ju ber>

mitieln nnb n5tbigenfa((f, na<hbem ber $(an unb baf

99eitraaf»erhü(inig son ber KuffichtfbebSrbe fefigcfiellt

ift, anf Soften ber babei betheiÜgten (^nbftücff »(Be«

fi^ bunhführen jn (affen. X)ie Unterha(tung betör«

tiger S(n(agen unterfteht bei fluffitht bef Sorftanbef.

güi bie 0eftfe(ung einer (Fntfe^übigung berfenigen

<9nmbftü(ff « SSefiher , n>e((he fich btc Segung bon 9b<

ftich*ffanS(en für anbere (Srunbftüde bur^ ihre eigenen

@ruttbfiü(fe hnim gefallen (affen müffen, finb bie Se«
ftinimungen bef §. 10 biefef ©taiutf maggebenb.

§. 5. X)ie Anlagen bei (äenoffenf^aft »erben

unter Seitung be< bon bem Sorfteher auf (Bef(h(ug bef

Sorftonbe« angenommenen 3:e(hniterf in bei Sieget in

Xogelohn aufgeführt unb unterhalten.

3nbeffen fSnnen bie Strbeiten nach ^Beßimmnng bef

Sorftanbef in WToib gegeben »erben.

j. 6. ‘X)ie @enoffenf^aftf(aften »erben, fo»eit fie

in Soften bei Stufführung unb Unterhattung bei 9n>
tagen beftehen, )u einem iDiittet nach (Diaggabe bef

fnüiheninhattf ber betheitigten (Siunbftfide
, )u )»ei

3)iitte( no(h SRaggabe ber auf bie bort befbib(i<hen

®ebüube entfatlenben @ebäubefteuer, fo»eit fte in ^e>
triebftoften bei Sieinigungfantagen beft^en, tebigtich naih

bem (ehteien SNagftabe bon ben ®enoffen aufgebracht.

Sleu errichtete ®ebäube »erben bei ber Softenber«

theitung erft, nachbem fie bemohnbar ober benuhbor

geworben, unb )»ar oom 1. S()>rit bef barauf folgen«

ben öahref ab berüefnehtigt.

!Der ^omSnenfiftuf »irb bon (Beitrügen ganj frei

getoffen. 6rft »enn berfetbe bon feinem jura ©enoffen«

fchaftfgebiet gehürigen Streat ^aijetten abbötauft, »erben

bie neuen ßigenthümer betfelben noch Süuggu’^e bei

obigen Seftimmungen beitiagfpflichtig.

§. 7. (Die h>^o4 feft)ufteüenben Seitragftifien

finb bon bem Sorftanbe an}ufertigen unb nach bor«

gängiger öffentlicher (Betanntmachung ber Stuftegung

biei iöochtn (ang in btt SBohnung bef Sorfteherf jui

©inficht bei ©enoffen aufjutegen. Stnträge auf (Berich«

tigung bei (Beitrogfliften finb an (eine fjiift gebunben.

@o(cht Stnträge finb bei bem (Borftanbe anjnbringen,

beffen ©ntfcheibnng binnen |»ei Soegen (Berufung an
bie Stuffichtfbehörbe }utäfftg ift Sehtere entfeheibet

barübtr enbgülHg.

§. 8. 5m ^tte einer ^rjeflirung finb bie ®e«
noffenfi^ftftaften nach bem in bieftm Statut borge«

fchriebtnen SBertheitungfmagftabe burch ben Sorftanb

ouf bie Xtennftflde berhättnigmäSig )u bertheiten. ©egen

bie grftfehung bef Itorftanbef ift inneihotb )»tieiföo(hen

bie (Befch»erbe an bie Knffichtfbehörbt intfiffig.

§. 9. (Die ©enoffen finb beqjfti^tet, bie (Beiträge

in ben bon bem Soiftanbe feft)nfe(tnben Dermintn jut

©enoffenfehaftf « Saffe abjufühtra. (Bei berfänmtei

3<>hl>‘ng hat btt Soifteher bie fäfligen (Beträge bei«

iutreiben.

§. 10. Oeber ©tnoffe hot fi(h bie ©inrichtung bei

nach bem $(ant üi Stnfficht genommenen Stntagen,

bitfe Slntogen fetbO nnb bertn Unterhatinng, fo»eit

fein ©mnbftücf babon boiiibergehtnb ober bantmb be«

troffen »irb, gefalten ju (affen.

Darüber, ob unb jn »etchem Betrage ben etn}tlnen

©enoffen hi^Ot, unter BerüctTcAtigang ber ihnen auf

ber Stntage emxichfenben Bort^e, eine ©ntfehäbigung

gebührt, entfeheibet, fattf fich ein ©enofft mit bem
Borftanbe nicht gütlich beiflänbigen fottte, baf noch

Borfchrift biefef Statutf )u bilbtnbe S^i^fgecicht
mit Stuffchtug bef (Rechtf»tgtf,

§. 11. (Bei Vbftfanmnngttt hot ber Domänen«
ijif(nf immer nur eine Stimme, feber beitragfbftichtige

©tnoffe aber minbeftenf eint Stimme.
3m Uebiigen rietet fich bof Stimmberhättnig bet

beitragfbflichtigen ©enoffen noch bem Beihättniffe bei

Dheitnahme an ben ©enoffenfchaftflafttn nnb )»ai in

ber ffieife, bag für fe ein bottef Sechttet bei hüchfttu

Beitragffumme eint Stimmt gerechnet »hb, m^ alf

fünf Stimmen aber auch bem ^öchfliahtenbtn nicht

juftehen.

Die Stimmtifte ift bemgemäg bon bem Borftanbe

)u entwerfen unb noch bor^ängiger Sffentticher Befannt«

machung ber Stuftegung bcer Blochen lang jui ©inficht

bei ©enoffen in ber Wohnung bef Borfteheif aut)utegen.

Bnträge auf Berichtigung bet Sthnmlifte finb an

(eine f^ft gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfehaftf«Borftonb beftegt auf

:

n. einem Borfteher,

b. bier Siqsräfentanttn ber ®enoffenfchaftf«9Rit«

gtieber.

Die Borftanbf'SRitgtieber belteiben ein ©hrenamt.

Sttf ©rfag für Stnflagen unb ^eitbtrfäumnig erhält

feboch ber Borfteher eine fährtiche bem bei ©enerat«

berfammtung feft}ufehenbe ©ntfchäbignng.

3n Behinbtrungffätten »irb ber Borfteher burch

ben h'^» ber ©eneratoeifammtnng beftbnmten

9iet»äfentanten bertnten.

Die (Diitgtieber bef Borftanbet nebft 4 Stettber«

tretern »erben bon ber ©enerotberfammtnng auf btti

Oahre nach abfotuter Btehrheit bei abgegebenen Stimmen
gewählt. Die Bläht bef Borfteheif btborf ber Be«
ftätigung ber Stuffichtfbehörbe.

fcähtbar ift ftber ©tnoffe, wetchet ben Befig btt

bürgerlichen ©hrenrechte nicht burch rechtfträftigef ©i«
tenntnig bertoren h»t. Die Blagt bei Borfianbf«9Xit«

gtieber wie bet Stettoertretei erfolgt in getrennten

Blahlhanbtungen für febef Biitglieb.

Bliib im elften Blahtgange eint abfotute Stimmen«

mehrheit nicht erreicht, fo erfolgt eint engere Bläht
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)ii<if(^rn bcnjcnigtn (eibtn ‘)3crf»ntn, lueld^e bic iiieiftm

>ätimmfn er()alten ^abcii. !S«i @timntenfllei(tl)eit ent»

ft^eibet ba« »um SSotfigenben ju vel^cnbe ?co«. 3m
Uebrigen gelteii bie a3ctf«ttificn für tSeineinbeioa^len.

§. 13. ®ic Öetbd^ltcu loeüien uoii bev 3(iijiici)tÄ«

bclH'rtc biird) .^»mibittjlng nit (Sibcöftntt ucrpfUctjlct.

Segitimntion ber iKorftanbärnitglicbcr mib
bcicn 0tcUl)cttretcr bient bab üon ber Stuific^td»

beböebe autgenommene 'i3er))flid}tuiig^>'^ri)tofuli.

Soll bet Stelloertretcr fiel) bariiber aii»u>eijen,

bnfi ber ^all ber StcHoertretung eingetreten i|t, |o

bient baAU ein ^eugnift ber 'Jlnffirf)tbbel)örbe.

Ict Jöorftanb Ijölt icine Sitmngen unter 'i'on'il}

beö 'ilor|tcl)tr«, bet glei^ess Stimmredjt l)ot loic bic

JHevrajentanten imb be||en Stimme im ***^'-'

Stiinmmgleid)t)cit cntjdjcibet.

Hur Wültigfcit bet gefafden s}lejd)lü)|c ift eö cr-

(orbeiiid), bog bic IHcpräjcntanten unter 'Jlngabc ber

t'iegenftänbc ber iScrf)onblung gclabeu nnb bag mit

t^injdiiug bco SBorftcljcro minbettenö brei I8üt)tanbb-

iW'itglicbcr amoejenb fiub. 311er am tttfd)einen bct-

Itinbeil ift, Imt bics unuer/iüglid) bem i'urftelicr

an,vi,geigen. Stefer t|at aisbann einen Stetlucrtrctcr

,Vt laben.

§ 14 . Soivcit ni^t in biefem Statute ein.telnc

'ilctU'oUungs « Ulefugniffc bem 3'orftnnbc ober bet

t^eneral^SLkrjammlung oorbcbalfen finb, bot ber ®ür-
ftelKt bie felbftitnnbigc i.'citung nnb iuTmaUnng aller

3lngclegcnt)citcn bet (ycno)icnfd)ajt.

Snebejonbere liegt it)in ob;

a bie ^nsjubrnng ber gcmeinfd)afttid)cn Einlagen

nad) bem feftgejegten '4}Ion mit ^Jiiftimmnng

bcS itorftanbeS jn üctanlaffcn unb ju beaiif»

fid)tigcn;

b. über bic Unterljoltnng ber Anlagen unb übet

ben betrieb ber filiir » t£'innd)tungen mit 3'*'

ftimmnng bcs 'ilorftanbcS bic nötiiigen Vlnorb»

imngen ,\n tretfen unb bie etioa ertorberIid)en

3lnsiiil)ningS-3Jor|d)riftcn ju crlaffcn;

c. bic Dom «orflanbc feftgefe^ten :öciträgc auS»

.Vijdirciben unb cinjujicljcn, bic 3bOli»igen auf
bic Slaffe anäuiocijen unb bic ft'aifenucnualtung

minbeften« su>C''i'bl jöl)rlid) reoibiren;

<1. bic3?oranjd)laqe unb3al)rcSrcdnumgcnbcm25ot»
ftanbe snr jeftfeluing unb 3l_bnalgnc Uorjulegcn

;

0. bic Untabenmten ber Wcnoffenidinft ju bcauf»

fidjtigcn unb bic Untergattung ber iHnlogcn ju

lontrotircn

;

f. bü: ö)cno)fcnid)aft nad) Singen ,ju Bcrtrctcn, ben

Sd)riitiBcd)|cl für bic Wcno)fcnid)aft ju füljrcn

unb bic Ur(unben berjelben p untcr}ciri)nen.

3nr Slbfdjlicgung oon 'Verträgen fjat er bie

lyenebmigung beS i^o^tanbeS einjul)olcn. 3“'^
Wültiglcit biejer 3,?crtrage ift biefc ©cnchmigung
nidtt erforbctlic^

;

g. bic nad) SDJaganbe bicfcä Statuts unb ber Sluä»

fül)rungS=93orfd)riftcn oon it)in angcbrol)tcn nnb
feftgcfc^tcn Crbnnngäftrafcn, bic ben Betrag

oon 30 aWart icbod) nidjt üticrfteigcn biirien, ,vtt

Wenoffenid)nftsfaffc cingn.sieticn.

§. 15. T'ic Bcnoaltung ber .Maffe fülirt ein

^Kedgier, iocId)er oon bem Borftanbe auf breimonat

lid)c .Slünbigung geioöült nnb beffen ;Kcmnneration

oom Borftanbe feftgcftellt wirb.

Xic Sluffid)t®l>et)örbc fann jebev^it bic Ifntlaffimg

bcs Sicc^ncrö wegen mangell)attcr Xienftfübrimg an-

orbuen.

§. 16. 3*0^ ®ooad)ung ber gcmcin[d)aftlid)en Sin»

lagen nnb jnm 'Betriclic ber .Sllärnningcn ftellt ber

Botilcljet auf 31cfd)lng bcS 3'orftanbeS einen Slnffcljcr

auf oreimonatln^c ilünbigung an unb ftellt ben l'oljit

für bcnfcll'cn fc)t.

Ser Slnffcljcr hat bie Slnffid)! nad) SJlaggabc ber

Dom Bor)'tanbc ,yi erlaffenbcn Cvni'trnetion ,d> führen;

er mufj ben Slnorbnnngcn bcs aiorftcl)erS günltlid)

J^olgc leiften nnb fann "oon bcmfclhcn mit 'Berweis

ober mit t’rbnungSftrafe bis jn 3 SJiavt beftrnft werben.

§. 17. '3)cr gcmcinfamen Be[d)liigfaffnng ber Wc»

Hoffen nntcrliegen:

1) bic 3Öal)l ber BorftanbSmitgliebcr nnb bereu

StcUucrtrctcr

;

2)
bic f^ftfclumg bet bem Borftehcr ^u gewährenben

ISntuhäbfgiing;

3) bie aoal)! ber Sd)iebsrid)ter unb bereu Stell»

oertreter;

4) bie Slbänbctung bcS Slatntä;

5) bic Slufimhmc Oon Slnlcihen.

18. 'Sie erftc sur Beftcllnng bes Borflniibc-J

crforbcrlid)e Olcnernt Ba-fammlnng beruft bie Slnf

fid)tsbchörbc.

3n biefer WcneraUBcrfammlnng hat jeber Oknoffc

nur eine Stimme.
Sie weiteren Wcncral-Bcrfammlnngen finb in ben

gef^lid) Oor^cfc^ricbcnen JvoUfn (§• brs Wefehes oom
i. Stüril ISfU), minbeftes abo; alle brei 3al)tc bntd)

ben Borftcher .vtfammenytbcrufen.

Sie ISiulnbung erfolgt unter Slngabe ber Wegen»

ftiinbc ber 'Berhanblung mittels 3“tkUnng an bic

einzelnen Wen offen.

3wifd)en ber öinlabung nnb ber Bcrfammlmig
mnfi ein 3wifd)enranm oon minbeftena 2 31lod)cn liegen.

Sic Berjammlung ift ohne 9lüdfid)t auf bic 3ahl
ber Giid)ienencn bcfd)lugfähig.

Ser Borfteljer führt ben'Borfi().

Sic Plcncral » Berfammlung fann and) oon ber

S(uffid)_t*bcl)ürbc pfammenbernten Werben. 3n biejem

f^allc fül)it fie bejw. bet oon il)r ernannte .Hommiffar

ben Bor|il;.

§. 19. Sic Streitigfeiten, Welche ,'goifd)en S.ifit»

glicbern ber Wenoficnfd)aft über bas ISigenthnm on
Wrnnbftüdcn, über bic 3>iftänbigfeit ober ben Umfang
Oon Wninbgeredjtigfeiten oberanberen Sinlningifrccl)ten

ober über befonbere, auf fpesiellen 9ied)tStitcln be

rul)enbc Died)te nnb Bcrbinblid)teitcn ber 3'ortcien

entftehen, gehören pr Gntid)cibmig ber orbentlid)cn

Wcridjtc.
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Xnflcflcn werben alle niibeveii '^Icldimerbcn, iuc(d)c

bie c^cmciiitamcn Vlitflele(ienl)eiten ber (Mcnoffcnjrfjnft ober

bie ' uorflcblicbe SPceiiit'räd)lt9imfl einzelner Wciioffeu

in il)vcii biitd) b«is Statut (»eflriiiibcten 3Jcd)tcit bc^

treffen, uon bem '-l^orftanbc nnterfnd)t iinb entfdjieben,

iwneit nid)t nnc^ 'JJfaflflabe biefeö Statut« aber nad)

Hefehlidjcr 5.5o^d)ri[t eine aitberc Snftanj jitr Gnt
fc^eioimg berufen i)t.

©eflen bic Gutfdjeibiing be« SJorftaube« fle()t, fa>

fern fid) nidjt um eine ber an«fd)licfilid)en ^nftnn-

bigfeit anberer ®cbßrbcii unterlicgenbc ?(ngclegenl)eit

l)anbelt. jebem Il)cile bie 'Xnrufimg ber Giitfdieibung

eines Sd)ieb«9crid)ts frei, n>eld)c binnen 2 2Bod)cn,

pon ber 9e(amitnmdtuitg be« 3kfd)eibe« nu gercd)iiet,

bei bem 9?ürftct)er nnnemelbet werben mii)’,. Xic
Äoften be« 'J>crfal)ren« jtnb bem miterlicgenbcn ‘Tf)eitc

auj,^ucrtegcn.

Sa« Sd)ieb«gerid|l beftel)t oii« einem '-Ikrfibenben,

weldieu bic 2(uffid)t«bcl)örbc eraeimt, unb au« ,vnci

iBeifibcni. Sie i.'cbtetcn werben nebft ,iWei Stellner»

tretern non ber Wcneral SLkrjommliing nadi TOoftgabe

ber S.krfd)rifteu biefe« Statut« gewüblt. i^Vil)(bor ift

Jeber, btt in ber Wtmeiiibe feine« Slk'ljnort« ,vi beu

öffcntlid)cn Giemeiube - 'Jtemtern Wüljlbat unb nid)t

SJitglicb ber Wcuoffenjdjnft ift.

•äSirb ein Sd)ieb«ri(bter mit Gn'olg abgeicbnl, |o

ift bet Grfabmonn oit« ben gewäljlten StcUucrtrcIcru

ober ctforbcrli^en fViUcß mw ßen wählbaren ‘ifJerfüuen

burd) bic ?(iiffid)töbel)örbc ,vi beftimmen.

§. 20. Sic Uon ber Wenoffenjd)oft an«gel)enben

Ukfanntmathungen finb unter bet Sk,^cid)uung

:

„Gntwäfferung« Wcnoffcnfdjnft jii 5BJill)elm«l)ßl)c“ ,^ii

crlaffcn unb nom lyorftcber ,\u unter,^eidtnen.

Sie für bic Ceffcntlidtfeit beftimmten Sktannt-

nmd)ungen ber Wenoffeuidfaft werben in bn« .krci«s

filatt ,yt Gaffel unb und) Gnueffeii bc« ikrftcber«

aud) in anbere ^filungcn aufgenoinmen.

§. 21. Sie 2(ufnat)me neuer (äenoffen faun at«

ein 2(ft ber 'ikTciubarung auf ben Eintrag bc« 2luf-.

Äuncl)mcubcii burd) cinat, ber ßiiftiimnunsj ber 21uf.=

fu^t«bchßrbc bebfirftigen 2lorftanb«bcfd)lu )5 erfolgen.

Slorftchenbc« Statut wirb, imd)bcm fämmt(id)c

tßclbeilmtc bcmfdbcu .vigcftimmt baben, auf tyruiib

t»cr g§. 57 unb 82 bc« ®cjc(}e«, betreffenb bie iöilbung

tfon Söüffcrgcnoffenfdjnftcn, uoin 1. Slprit 1871), I)icr=

mit genehmigt.

SBcrIin om 31. Sßiai 1888.

(L. S.)

S>cv tOlinifter für Saub^ Ser 'Hiiniftcr be« ounern.

n>rrtl)fd)aft, Somänen unb 3u 'ijertretung:

^^orften. u. Siuciii«. .^crtfurll).

Ser lOiiuiftcr ber ßffeut; Ser3Kiuiftcrbcr gciftlid)cn,

lid)cn 2trbeitcn. Unterricht« unb TOcbijimiU

3m ?luftrage; Stugcicgcubeilcu.

Sd)ul(j. 3m 'Xuftr.: de la Croix.

OrroYbRitiigen

AORtglt^eii firaMitiRl s8c|Hrln.
390. 3n ber ‘ikeeinj ©effcB«9iaffou finb ber

Slpetbeter 5R i a r b ju Jronlfutt o/äR. unb bet

^kibatbccent Dr. Ikbwig $ 1 a t e ju 3Rarburg al<

weitere Sachberftänbige bebuf« Unlerfuchung unb Beft«

ftetlung bon 9}ebIauS • 3nfecti«nen eniannt worben.

GaÖel aut 1. 3uni 1888.

Ser Ober^^räfibeiit. @raf )u GutenBurg.
Seru^Hiigm «ttl Selumitmii^iittge« Icr

ftSnlliUtini ttcfiienittii.

391. 9l«4lt0etfllttfl ber gemi§ be« g. 6, 9(rtile( II.

be« 9}ticB«gefe(e« bcm 21. Öuni 1887, bie KBänberung

be}W. GrgSnjung be« Duartier» Bejw. ^laturallelftimg«*

gefege« betreffenb, (9tei(f)«><!)ef.>9(. &. 245) fix bie

Vieferungt^^Rl^finbe be« 9{egierung«Be)ict« Gaffel fefl*

gepellten Sur(Bf(Bnitt«preife, WeltBe ffir bie Vergütung

ber im üRonat 3uni 1888 gelieferten Bouroge maf«
geBenb finb.

w

JD

57

SejeitBnnng

be« 2ieferung«^

berBanbe«.

^aupt>

marftert.

Surß
pr<

®o(et.

ur *

BfcBniit

} Gent

*eu.

dC Jk

«prei«

net

6<c»B.

d» 4

1 Stabtfrei« GaRel GaPel . . . 7 13 3 94 2 24
2 yonbkei« Koffel bgl. . . . 7 13 3 94 2 24
3 Ärei« GfcBwege . GfiBwege. . 7 11 3 68 3 15

4 > IBiBenBaufen bgl. . . . 7 11 3 68 3 15

5 • Brtglar , . Briblar . . 6 96 3 15 2 26
6 • ^omBerg . bgl. . . . 6 96 3 15 2 26
7 > .SicßtnBain bgl. . . . 6 96 3 15 2 26
8 * Bulba . . . Bulba . . . 7 89 3 87 3 22
9 • ^^ilnfelb . . bgl. . . . 7 89 3 87 3 22
10 • @er«felb . bgl. . . . 7 89 387 3 22
11 > ScBlücBtern bgL . . . 7 89 3 87 3 22
12 Slabttrei« .'panau ^anau. . . 7 70 4 05 2 58
13 l'aiibtrei« .ftanau bgl. . . . 7 70 4 05 2 58
14 Prei« dßetnBaufen bgl. . . . 7 70 4 05 2 .58

16 • ^erefelb . 5>er«felb . . 7 85 3 68 3 15
16 » .pofgei«mar ^ofgei«moT 732 3 68 2 34
17 « ffiolfBagen bgl. . . . 732 3 68 2 34
18 • ilRaiBuTg . üRaiburg . 6 83 4 73 2 63
19 > ihrcBBain . bgl. . . . 6 83 473 2 63
20 ' Branfenberg bgl. . . . 6 83 4.73 2 63
21 " Rotenburg

.

IKotenBuTg

.

7 35 331 2 63
22 • ^Reifungen bgl. . . . 7 35 331 2 63
23 « Dtinteln . . Winteln . . 71.51 473 2 63
24 > ScBmaPalben @<Bmana:ben 7l88 368

1

2 63

iOorfteBcnbe Sux(hf(hnitl«preife Werben hwnnit }ur

fiffentlicBen ftenntni§ geBracBt.

6o)1el am 20. 3uni 18^.
Ser 9tcgierung«>^äpbent. 3. 18.: @d)WargenBerg.

392. ?iui (ürunb be« §. 120 iHbfat} unb be«

g. 13!>;i 21bfiip 1 ber S)ieid)«gcwerbccrbnung Bat bet

'A'uubeSrntl) felgcnbe ikrfiBriiten über bie GinriiBtung

unb beu Aktricb ber jur dufertigung con Gigatren
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beftinnnten Unlagta tita^en:

§. 1. tüt nod^e^cnben SSoifc^riften fintoeit

toctibung auf aOe fütlagcn, in »tii^n )ur ^trftellung

Bon dlgomn etfotbcrlic^ Stmc^tungtn Botgenomnun

nwibtn, fefem in Ben Kntogen ^rfonen bef^üftigt

tseibcn, ue{4t nii^t )u bnt 8«ni{icng(ieb<ni bce Untet«

nebmer* gebiitn.

§. 2. Dot Kbribbni be< Xabotf«, bit Snftrtigung

unb bo« ®OTthtn ber digomn borf in 9tjumai, btren

3u|bob«n Steter unter bem @tra§enniBou liegt,

fibnbnupt ni(bt, unb in Stäumen, toehbe unter bem

X>Q(be liegen, nur bann borgenommen toerben, nenn
baS mit Serfebainng Bnfeben ifi.

!Z)ie 9rbeitgräume, in toelcben bie bejeicbnelen $cr<

riebtnngen Borgenommen metben, bürfen toeber aU
9Bobn«, Qorratbbräume, no<b aI8

Säger« ober Xrocfenrüume benu^t toerben. Die 3u«

günge )u beno^ibarten Stiumen biefer %rt müffen mit

Berfcbliefibarcn Xbären oerfeben fein, loelcbe toäbnnb

ber 9rbeiM)ett gejfcbloffen fein müffen.

§. 3. Die UrbeiterJSnme (§. 2) müffen minbepen«

brei Steter bt>4 0enftem oerfeben fein, loelcbe

na(b ®ri§e aufreteben, um für alle Srbeitt«

ftellen binreitbenbe« Siebt }U getofibren. Die 0enfter

müffen fo eingeriebtet fein, ba| fte toenigftent für bie

|)üifte ihre« f^ücbenraumee geSffnet toerben tSnnen.

§. 4. Die Hrbeitaräume müffen mit einem feften

unb bitten 0u§boben oerfeben fein.

I 8. 5. Die in febem flrbeittraum be«

[(bürgten ^krfonen mug fo bemeffen fein, bag auf

[ febe berfelben minbeftenb fieben itubilmeter Suftranm

entfallen.

§. 6. 3n ben Hrbeiterüumcn bürfen Sorrütbe

Bon Dabaef unb ^albfabrilateli nur in ber für eine

Dage4arbeH erforbertiiben Stenge unb nur bie im Saufe

be< Zaget ang^ertigten digarren oorbanben fein. Slllet

toeUere Sägern Bon Zobarf unb {talbfabrifaten , fotnie

bat Zrotfnen Bon Zabatf, Slbfdllen unb SSideln in

ben Hrbeitträumen auch augergalb ber Slrbeitt)eit ift

unterfagt.

§. 7. Die Vrbcittrüume müffen tügli<b gtoeimal

minbeftent eine bulbe Stunbe lang, unb )U>ar toübrenb

bet Siittagtbanfe unb naeg IBcenbigung ber Vrbeittjeit,

bmnb BoOftänbiget Oeffnen bet ffenfter unb ber nitgt

in Sogn«, @<blaf«, ftoeg« ober SorratgtrSume fügten«

ben Zgüren gelüftet toerben. Sügrenb biefer 3^i barf

ben Hrbeitem ber Hufentgalt in ben iXrbtitetäumcn

niegt geflattet toerben.

§. 8. Die 0ugb6ben unb ^Irbeitttifcge müffen
tägliig minbeftent einmal bung Hbtoafcgen ober feuegtet

^Ibreiben oom Staube gereinigt toerben.

§. 9. Stlcibungtftütfe, melcge oon ben JIrbeitem

für bie tlrbeittjeii abgelegt toerben, ftnb augergalb ber

SIrbeittr&umc aufinbetoagren. 3nnergalb ber ürbeitt«

räume ift bie ftufbetoagrung nur geftattet, toenn bie«

felbe in autf(glie§li(g baju beftimmten Berf(glie§baren

Stgränlen erfolgt. Die legieren müffen mägrtnb ber
Slrbeittgeit g^tgloffen fern.

g. 10. auf antrag bet Unternebmert tünnen ttt>

tneiegungen oon ben Sorftgriften ber §§. 3, .'S, 7 bntg

bie gbgere dermaltungtbegSrbe jugelaffen »erben, tonm

bie arbeittrSume mit einet autreiegenben Sentilationi«

einritgtung oerfegen finb.

Detgleiigen tonn auf antrag bet Untemegmert bürg

bie gSgere Senoaltungtbegörbe eine geringere alü bie

im §. 3 oorgefegtiebene ftöge für folege arbeitträume

jugelaffen »erben, in »elgien ben arbeitem ein grSgmt

alt ber im §. 5 oorgefgriebene Suftraum geafigrt nirb.

§. 11. Die S0ef(gäftigung Bon arbeiterinnen unb

jugenblicgen arbeitem ift nur geftattet, »enn bie nag«

ftegenben SJorfgriften beobatgtet »erben:

1) arbeiterinnen unb jngenblige arbeitet müffen im

unmittelbaren arbetttoergältnig }U bem SBetrieb««

unternegmer ftegen. Dat annegmen unb ab«

lognen berfelben burtg anbete arbeitet ober für

beten Stegnung ift nigt geftattet.

2) 0ür männlige unb »eiblige arbeitet müffen ge«

trennte aberte mit befonberen dingängen unb,

fofem Bor ^Beginn unb nog Seenbigung bet

arbeit ein ffiegfeln ber ftlcibet ftottfinbet, ^e«

trennte auf« unb antleiberäume oorgonben fetn.

Die Corfgrift unter 3*ff** ^ ““f arbeitet,

»etge ju einanber in bem ©ergältnig oon dgegatten,

®efg»iftem ober oon afjenbenten unb Defgenbentni

ftegen, bie Corfgrift unter 3‘ff« 2 auf ©etriebe, in

»eigen nigt über jegn arbeitet befgäftigt »etben,

leine anunnbung.

§. 12. an bet dingangbgflr febe« arbeitOroume«

mug ein Bon ber Ort«bolljeibtg8tbe jut ©eflätigung

bet »tigtigleit feine« 3ngolt8 untnjeigneter au«gong

befeftigt fein, au« »elgem erfigtlig ift:

1) bie Sänge, ©reite unb i>5ge be« arbeit«raume«,

2) bet 3n^t be« Suftraume« in «ubilmeter,

3) bie 3agr bet arbeitet, »etge bemnag in bem
arbeit«raum befgäftigt werben borf.

3n jebem arbeit«raum mug eine Zafel ou«gegängt

fein, »etge in beutliger Sgrift bie ©eftimmungen

ber §§. 2 bi« 11 »iebergiebt.

§. 13. Die oorftegenben ©eftimmungen treten für

neu errigtete anlagen fefort in Äraft.

gür antagen, »elgc jut 3eit be« drloffe« biefre

©eftimmungen bereit« im ©etriebc ftegen, treten bie

©erfgriften bet §§. 2 bi« 6 unb 11 mit ablauf eine«

3agre«, alte übrigen ©erfgriften mit abtouf breiet

Stonate nag bem Gtlaffe berfelben in ftraft.

gür bie erften fünf Sagte nog bem Griaffe biefer

©eftimmungen tünnen abmeigimgen oon ben ©or«

fgtiften ber §§. 2 bi« 6 für anlagen, »elge jiir Seit

be« drloffe« bereit« im Setriebe nwren, oon ben Sanbe«-

3entralbcg3rben geflattet »erben.

©erlin am 9. Sloi 1888.

Der «eig«lonjIer. 3n »ertr.: o. ©oettiger.

©orftegenbe ©efonntmagung »itb mit bem 35c«
metlen gietmit Beröffentligt, bag in ftlemäggeit ber
©eftimmung im §. 13 berfelben für anlagen, koetc^e
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iHT b(« Qrlaffe« biefei 9«ftiinmung(n bmitt im
StMebt ftebtn, bte §§. 2 bi« G unb §. II am 12ten

SRai 1889, aUc übdaen Sorfc^nften aber bereit« am
12. auaaft b. 3. in ^aft treten,

Qaffel am 12. 3uni 1888.
Der 9iegienmg«>$rtifibcnt. 3. fß.: ©c^matjenberg.
ermiRVMeH «nt Stbmntiiw^nMta nstemr

itaiJmWr «nt ftSnitlUfttr 8^0rlen.
393. Die )um ber 21bnabme ber Hanauer
eoongelifiben ^arr>S3itmen« unb 2SaifenIaffe>9tec^ming

som (^tat«ja^r 1887/88 nadf §. 23 ber Statuten ein<

guberufenbe
'

t>elegirten»8erfammlung finbet a m 10t en

3uli 1888, 92ac^mittag< 3 U^r, in bec filebnuKg be«

Waffen •91e^nung«fü^Ter«, ‘KitftSbter |)o9i)ita(ftra|e

Dir. 48, )u {Kinau ftatt.

$anau am 22. 3imi 1888.

Die Direction
ber ebang. ^arr'SSitmen' unb IBoifenlaffe.

394. 9Kit bem 1. 3uU b. 3. koirb anf ber ^alteftelle

^obierf abril
ouA eine birecte (S^itabfertigung cingcri(|tet unb gmar
na4 ben Stationen, nad^ melden bafelbft ga^rtarten

anftiegen. $)annoDer am 19. 3uni 1888.

gflniglit^ (lifeHbo^««D trect t»n.

0efcn«tnu4*n||(« M ücaMsStmtort.
395. fluf Olrunb be« §. 15 be« IRegtement« bom 14. 3anuar 1882, betreffenb bie 9u«ffl^rung ber Sor*

f^riften in ben §§. 57 bi« 64 be« !Hei(bogefe6e« »cm 23. 3uni 1880, jur 'Hbmebr unb Unterbrüctung »on

Siebfeueben bejm. §. 12 seq. be« ^reu§ifcben 2(u«fübrung«gefebe« oom 12. iHtäri 1881, »erben naebftebenb

bie iSrgebiiiffe ber ISinnabmen unb 'älu«gobcn ber genb« für ^ferbe jc. unb Sinbtieb im bi*fi8*" 5Pejir(«perbanb

oem Okibr 1887 oerbffentlicbt.

Gaffel am 20. 3uni 1888. \ Der l'anbe« • Directer in Reffen, o. ^unbelBboufen,

!

Ditel. A. bF i n tt n b nt e.

I.

II.

III.

rv.

'Heftanb au« ber borigen dieebnimg

21iiegefcbriebene 21bgaben . . .

Ginnabmtii au« bem gabitaloer'

mbgen be« SKeferrefenb« . .

3infcn » Vluftemmen be« Dieferre»

fonb«

Senftige Oinnabmen . . . .

I.

II.

III.

IV.
V.

^pauptbetrag ber Ginnabmcn .

B. n « fl n b (.

Uebergablung au« ber borigen

Steebnung

(Sejoblte Gntfebäbigungen . . .

Grbebegebübren

eingelegte fiobitalien be« 91cferbe-

fonb«

Sler»altung«foften

Sonflige ^u«gaben

^jaupfbetrag ber etuegaben .

Die Ginnabmen betragen .

ültilbiu Uebergablung

XGirtlifbe Ginnabme bej». 2lu«gabe. fRüdftünbe

für 'fjferbe jc. für iWinbbieb.
fUt

1
für

tiferte K. Sfinbbltb.

euM. ur 4 etud. J9 Jl Jt A.. •« A

46743
9

y:i48

15

60
1,

15068 70 — —

- — - 900 -

1845 90 _ 1749 60 — — —

— 11203 (>5 17718 30 — _

—

—

— — —
14,

53
2257

75
72

— — — —

— 186 68 300 78 — •

10251 _ 13263 _— 1017 73 2036 40 — - -

— 114551 41 17910 65 -
— 11203 65 — 17718 30 — _ __

— 251 76 — 192 a5 — —
S 0 c 0 n g ( n.

396. ('Geeignete löewcrber um bie in (folge 'Ableben«

ihre« feitperigen 3nbaber« bacont gemorbene 'Bfarrftelle

)u Wiebenftein, in ber (ilaffe (i'uben«bcrg , »erben

aufgefcrberl , ihre ®lclbmig«gcfutbe unter Beifügung

ber erforberlicben 3<>‘gniffe binnen 4 USoeben anber

ein)urei(ben.

Gaffel am 20. 3uni 1888.

Adniglicbe« Gonfiftorium. b. SÜlebraucb.

397. 'I5e»erber um bie am 1. 3uli b. 3. jur Gr^

lebigung tommenbe, mit einem competengmüjjigen Gin<

tommen bon 840 'Utart nebft freier 2Bobnung unb
90 'JMarf für (Neuerung oerbunbene Stbulftelle ju Grf en
»oUen ihre mit ben borgefebriebenen 3knfl">ff<n ber>

febenen 9)telbung«gefucbe binnen 14 Xagen * an ben

Sebuloorftanb bon<Grfen ju ^)änben be« unterjeieb*

neten 'v'anbratb« einreicben.

.i^'>ofgci«mar am 18. 3uni 1888.

'Jiamen« be« Abniglicben Scbnlborftanbe«

:

Der ltönigli(be b'anbratb 'l^edbaii«.

398.

Die g»eite S<bulftelle )u ^oppenbaufen,
beren fäbrlicbe« Ginfommen neben freier 29obming,

1

’i

i

!
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jtboc^ einfc^t|f§Ii(^ einer con 90 iDiarl

für ^eie i^euerung, 900 TOarf beträgt, »irS in Beige

tBerfe^ung beS feitlperigen dn^abert oom 1. 3uti 1S88

ab bacant. Jöcroerber um bicfelbe rooUen i!)re be8--

faOfigen ®efud^e binnen 14 Sagen unter '.KnjebtuO ber

erfoiberlic^en 3<»8><iffe bei bem ftdnigticbcn l'ofatfcbul^

infpecter, ^erm ^famr $etfri^ ju i<oppenbau[en,

ober bei bem Unterjcic^neten anbringen.

(üertfetb am 19. 3uni 1888.

9tamcn4 be« tibnigtic^en SibuIoorftanbeS:

S)er itSnigIi(be l'anbratb- 3. @c^önfelb.

S99. S)ie @(^ule }u S3ocferobe ift bom I. 3u(i

b. 3. an neu ju beferen. S!a8 (Sintommen beträgt

780 aXarl neben freier SBobnung unb Beuerung.

©emerber mollen ihre Oiefutbe mit ben erfcrberlic^en

3eugnijfen binnen 14 Sogen an ben ecfolfc^utinfpector,

fjfarrer ©ilmar ju ©eibetboe^ einfenben.

äüelfungen om 18. 3uni 1888.

9tamen8 bet ©c^ulborftanbet:

bon 9legelein, ftbniglie^er t'anbratb.

tperf«n«(sCtriinil.
(Etnonnt: ber SWeferenbor ©ouer jum (SSeric^te-

affejfor,

ber @porlaffen»9?enbant, Cientenant o. S). ©erf

in 9(miineburg jum Stetlocrtreter beS Slmteambalt«
bei bem XlmtSgeric^te bafelbfl,

ber frühere ©ice«©acbtmeifter f^ugo Brante oom
2len $efi'ifchen ^mfaren=;Hegiment 91r. 14 }um S(hu|}»
mann bei ber Abniglichen ©otijei « Direction in ber

Stabt (iaffel,

ber biätarifthe ®eri(btef(breibergehülfe Sudharbt
bei bem l'anbgeriihtc in $anau jum etat«mä§igen (öeriebt®»

fehreibergebfilfeu bei bem Smttgcrichte in ©retterebe,

an Stelle be« non ©iUingtbaufen oer.togenen t'ebrerS

9leufel ba8 @emcinberatbemitgtieb t^anfl &aii« 3nftu«

Orth bafelbft jum SteBoertreter be« bafigen Stanbes«
beamten.

©erftbt: ber (^ieriebttf^reibergebülfe, Ülffiftent

©iefet in ©rotterobe an bat tHmttgericht ju S^maU
talben

,

ber («eriebttbiener ftreb in Steinbaeb * tpaUenberg

an bat fimttgeriebt )u Scblü(btem,
ber Üluffeber @i(bbcrg oon ^'^S^nbain an bie

Strafanftalt in ©eblbetben.

1Jfii|lonirt: ber ©eriebttbiener Schumann in

Wlabenbatb.

©eftorben: ber 2(mttgeriibttratb ^inlclbein in

V'angenfelbolb,

ber ©eriebttoffeffor Dr. 3 rieb rieb-

•

$)ierju alt ©eilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9lr. 51.

(^^ertUntpebflltm »e bo, «am« lü. I »nM «.gen S

. tReWglrt bd ttbulgltiba «egtemm.

®7)|el. — «ebtndt ln ber ©of- tt»b JBaiienbaH«-en*btnrffrfi.
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btt ^dttiglid^ftt 9Iegietitiig |tt llaffcL

W 30. ^udgegeben @onnakenb btn 30. 3uni 18t<8.

Srror&Bungett nnb Oelanntmotbtingr» brr ilatfrr:

nttb ftüsiciii^eit CcittrtlbtlirbeB.
400. ^tr !Bunb(8iatp i» fri»rr btutigen @i|nng
folgcnbc

9u<fübnuig8D0Tf<briften ju §. 6 bc8 @efebe8, be>

trtffenb bie ^Oeftcuemng beS^udetb, bcm 9. 1887
btf(bIof[en:

I. 3n §• 6 peitrr Sog.
1. Die geftbaltung ber ObentitSt beb ge«

[(biebt bur(b Sagerung unter fteueramtli(^ein 9)2itver«

febiug. Die Sagerung ift nur }u(4ffig an Orten, an
nelcgcn pib ein ju ber bemnäebpigen Abfertigung beb

3n(ferb guftAnbigeb ©teueramt befinbet, unb für 3u(fer«

fabritanten in ber 3<><Infobrit.

2. 9Ser bon ber betreffenben ^efugnig ®ebrau(g
mo(^rn nitl, fpüteftenb am 10. 3u(i b. 3.

bem ^uptamt, in beffen 2)e}irf ber 3>><ftr gelagert

iMiben foU, fc^riftlicg anjujeigen unb jugleic^ ben }ur

Sagerung beftimmten 91aum }u bejeic^nen, über beffen

3uiaffung bab Hauptamt entf(^eibet.

3. ©püteftenb am 28. 3uli b. 3. ift bem ^oupt«
amt eine bcppelt aubgefertigte Anmelbung beb jgutferb

einguceic^en. Auf biefelbe ^nben bie Sorfc^riften über

bie Anmelbung bcn 3»((er gut Abfertigung mit bem
Anfprui^ auf ©teuervergfltung finngemüge Antoenbung.

Aubna(;mbn>eife tann bom Hauptamt bie Anmelbung
unoerttadten 3u(ferb geftattet werben, inbbefonbere nenn
berfelbe in bem bib^erigen Sagerraum bemnüc^ft unter

@teuerberf(g(ug weiter lagern foU.

4. Am 31. 3uli ober 1. Auguft b. 3.

fteueramtli(^e fReoifien beb »"b fobann bie

Anlegung beb ©teuerberfc^luffeb ftatt. Die fReoifton

tonn auf eine dugere Serglei^ung ber SBaare mit ber

Anmelbung bef(^rüntt, namentlich tann non ber 9}ex«

«iegung unb ber näheren Ermittelung ber Art beb

3nderb Abftanb genommen werben, foweit nicht bie

Erftredung ber IReoifion hierauf aub befonberen (ärünben

etforberlich fcheint.

Dab Duptum ber Anmelbung wirb, berfehen mit

amtlicher lOefcheinigung über bie Einreichung unb bie

ftattgehabte ^ebifion, bem Anmelber gurüdgegeben.

5. Der ibentifigirte 3“<*er wirb, fofern fich be«

güglich ber Oeftholtung ber 3bentitüt ber SBaare Tein

Gebraten ergiebt, bib gum 1. Oertober 1888 je nach

ben Anträgen beb ^Berechtigten entweber unter (Bewährung
ber 2$ergütung nach ben bibherigen höheren ©ähen iue

Aubfuhr begw. 9tieberlegung ober ohne Entrichtung ber

S^erbrau^babgabc in ben freien Sertehr beb 3nlanbb
abge fertigt.

'^oweit ber 3“<^er nicht oor Ablaicf beb IRcnat«

@eptembei b. 3. ber guftinbigen @teuerftelle gur Ab«

fertigung geflellt worben ifl, h<>t berfelbe hiofb’d nur

Anfpruch auf bie nlcbrigere ©teueroergütnng nach §• ^

unter a. b. c., begw. unterliegt berfelbe ber ^erbrauchb«

obgabe.

II. 3a §. G Abfoh 2.

Unter Abftanbnahme bon ber 0eftfehung einer ^5chft«

menge an 3»4er für bie IBefugnig gur Aubfuhr ober

9Iieberlegung mit bet bibherigen hbhtt<» @teuen>er«

gütung tann auf Antrag ben 3u<Ierfabritanten geftattet

werben, wäheenb ber 3<>i Auguft bib 1. Oc<
|

tober 1888 «lle aub ber f^brit aubgehenben oergütungb« i

fähigen 3»eler fo lange mit bem Anfpruch o»f ie«e
I

®ergfltung abfertigen gn laffen, alb in ber gabrit

IRüben nicht berarbeitet unb in biefelbe 3>«ter ober
|

3uderablänfe (®heup, 3)lelaffe) entweber' nicht ober I

boch nur infoweit eing^ührt werben, alb ihre ^ertunft

aub einer bem 1. Auguft 1888 borhergehenben ^ctriebb«

periobe auger 3<i>eifel fteht unb ber aub einer fteuer«

freien iRieberlage entnommene IRohguder mit 17,

n

üRt.

für 100 kg (oergl. §. 6 Abfaf) 3) oerfteuert wirb.

05lei^ ber oorbegei^neten 2lbfertigung wirb auch

bie Abfertigung ber i» ben freien IBertchr ohne

Entrichtung ber 2Ierbtauchbabgabe gewährt.

Der Antrag auf 3nlofFung 3» bem obigen 8er«

fahren ift fpäteftenb am 10. 3uli b. 3. bem
amt eingureichen.

3inbet bor bem 1. October 1888 ber beginn ber

iRübenccrarbeitung ober eine Einführung bon 3uder

ober 3»dc’^>>bläufen in bie gabrit entgegen ben obigen

8orfchriften (Abfoh 1) Oatt, fo wirb bon ba ab, fonft

bom beginn beb 1. October 1888 ab, ber aub ber

gabrit aubgehenbe foweit er nicht bereitb ber

guftänbigen ©teuerftelle gur Abfertigung geflellt worben

war, fteuerlich alb 3uder ber iBetriebbpcriobe 1. Auguft

1888/89 behanbelt

2. a) gür bie auf Antrag in ber 3uderfabrit cor«

gunehmenbe fteueramtliche Oeftftellung ber 8ortäthe an

IRohguder unb unfertigen gobritaten, beb Aubbringenb

an fertigem 3u(^cp baraub unb ber 3»<Ittottxge, bib

gu beren $5he bie gabrit weiter noch 3u(fer gegen

Vergütung ber ©teuer nach ben bibherigen höheren

©ähen ^ur Aubfuhr ober dlieberlegung bringen tann,

gelten bte in ber Anlage enthaltenen IBcftimmungen.

Die Diretticbehörben finb ennächtigt, nach 8ebürfnig

nähere Anorbnungen gn treffen, cber folchc ben $aupt>
ämtern gu übertragen.

b) Dem 3*«**'rfobrifcmten ift geftattet, in An« unb
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Vfcrei^nung auf beii für i^n na(^ ^

läge fcftgefteOten (Sefammtvergütungtbetrag Bi« )um

1.

CcicBer fc. 3. au(^ 3u(ter ebne ^m<^tung ber

Serbrau(^«obgab* in ben freien Serte^r ju Bringen.

Die S(n' unb ^rec^nung gefiBitBt in ben iBetrlgea,

roeic^e fi(^ für bie Betreffenben 3utftnnengen al« ©teuer*

cergütung nac^ ben BiS^e^^igen ^ö^eren ©ü^en non

17,15 3Rf., 21,50 SKf. ober 20,i5 3Hf, Betee^nen.

!8erlin am 21. 3uni 1888.

Der 9ieic^e(anjlcr. 3n 3}ertr.: 3acoBi.

Wwlaftt.

3uderfüBrifanten, welche son bet im §. 6 'ÄBjab 2

be« 9- 3“I‘ 1887 gemährten

i^efugnig (lieBrau^ ma(^en »ollen, müffen biet. Bei

Seriuft be« Wnfprin^e« auf 53erüctfi(^tigung, fpüteftenS

am 10 Ouli b. 3. bem Hauptamt anjeigen.

©obann ift bem Hauptamt fpdteften« am 28. 3uli

b. 3. eine Snmelbnng ber aufjuneBmenben 3u^t^Be«

ftänbe, fetoie eine 3?erecBnung ber 3“tff™tnge, für

rcelcBe bie !Pere<Btigung jur 2(u«fuBr ober 'Jliebetiegung

mit ber BibBerigen BüB^*” Vergütung BeanfprucBt tritb,

in je }»ei »cm irabrirmBtiBer unterfcBricbenen Cjem*
piaren einjureiiBen. 3n> f^Ue ber 2$erfpütung ift bie

fteueramtlicBe ilieftanbeiaufnaBme ;u oerfagen.

I. Die 2tnmelbung miig ergeben, melcBc Slrfen

unb @e»i(Bf«mengen »on SicBjurfer unb unfertigen

gaBritaten am 1. ?tugnft b. 3. oerBanben fein unb
in metcBen gaBrüräumen biefelBen rcerben jur amtlicBen

Webiilon gcftellt »erben.

ai8 9icBju(fer finb bie »crgütungefäBigcn SJoBjuefer

een minbeftenS 90 'Jfrejent 3udergeBalt anjumelben.

3it8 unfertige gaBiifate finb anjumelCen unb bürfen

nur angemelbet »erben:

a) 2?rcte, »elcBe fitB in ber IrocfcnftuBe Bcfinben;

b) SRcBjmfer ('Jia^prebulte) »cn »eniger alfl 90
^rejent

c) güUmaffen. hierunter finb aucB Dedfläre, ©B*
rupe unb Slfelaffen, ni^i aber grüne ober tBeil*

»eife auSgeberfte 2ircte oerftanben.

3m einjefnen finb bie folgenbcn '45eftimmungen ju

BeacBten;

1. güt »ergütungSfüBigen 9?cBänrfer.

Detfelbe mug in »erparftem 3»ftnnbc na(B 3»Bi»
SJerpa(fung8art, 33rutto« unb fJlettogemiebt bet ftcUi,

fc»ie na(B bem 3‘'detgeBalt in ^rejenten ber ^olari*

fation angemelbet »erben, »ebei im übrigen bie Bejüg*

iicBen 2<crf(Briften für bie 9(nmelbung jur 9(u«fuBr
ober fJJieberlegung »en Bern SlnfprutB auf

eteuereergütung S(n»enbung finben.

2.

gür unfertige gaBrifatc,
a) iPejüglitB ber in ber DredenftuBe BefinblitBen

'^rete ift an^ugcBen, unb j»at je Befcnber« Be^üglitB

ctn'aigcr »erfcBicbenet Tlrten (grögere, Heinere): bie

3?ergütung«t(affe; bie 3aBI> Ba9 erfaBrungSmügige

DurcBfeBnitt«ge»i(Bt eine* SBrot« im fertigen 3nftanbe;
ba* BiernacB BerecBncte O'efammtgcaitBi.

b) Dev nicBt »ergütungSföBige fRcljjuder ift in ter*

podtem 3ufIönB« S3erpaduiig*art, itmtfo*

unb 'ÄettcgemicBt ber ftoUi, fo»ie na(B feiner :BefeBaffen*

Beit anjumelben, in (egterer tBt}ieBung nacB Waggabe ter

entfpreeBenben CerfiBriften für bie güllmaffen (untere).

c) iSciüglicB ber güllmaffen ift anjugeben: bie 2lrt;

bie 25eftBaffenBeit, unb j»«t bie |>öBe bet ^clarifaticn

nacB ccQen ^rojenten unb SrueBtBeilen bon minbeften*

|, ber Ouotient, ber ©cBalt ber Dredcnfnbftanj an
tRieBtjuder, ber SBaffergeBalt; bie jur «ufbewaBrung
bienenben (Befäge (SaffinS, Haften u. f. ».), unter

9lngaBe te« 9fauminBalt* nacB 2item; Bei ni(Bt ganj

gefüllten (»efägen bie fuBiftBe flÄengc ber tarin Befinb»

li(Ben güUmaffe nacB Ifitern; ba« erfaBrung«mägige

OiemieBt ber in ben (Sefägen entBaltenen güUung. SBirb

au«naBm«»eife güUmaffe in eingebidtem 3»fianbe lofe

in löIBden aufbemaBrt, fc ift 3^BI nnb ®c»i(Bt bet

tegteren anjugeBen.

d) Die 'Jlnmetbung mug üBcrficBtlitB unb in einer

bie aratlicBe 2)eftantc«aufnaBme tBunlicBft erleicBtemben

SBeife cingcrieBtet fein. Der gaBrifinBaber Bat ficB

bieferBalB recBtjeitig an ba* Ipauptamt ju »enben unb

beffen 2In»eifung geige )u Iciften.

3um Smede bec 3nfotnwticn »irb ba* ^^auptamt

nacB ^efinben eine i'eficBtigimg bet gabrit ecrnebmen.

(fine nicBt corfcBvift*mägige Slnmelbung tann unbe*

rüdficBtigt Bleiben.

II. 3n i'cjug auf bie 3?erecBnung ber 3'*<*tt'

menge, für »elcBe bie Slmcenbung ber Bi«Berigen

BöB'W» SSergütimg*fä(
5
e BeanfprucBt »irb, gelten fei*

genbe 2)cftimimmgen:

1. Der ecrBanbcne cergütungOfäBige DfcBjuder

femmt mit ber au* ber 2lnmelbung fi^ ergebeneen

(flc»icBt«menge in 2lnfaB.

2. Da* (fUeicBe gilt BejüglicB ter in bet Xreden*

ftuBe befinblicBen ilrcte.

3. 23ejüglicB ber nicBt »ergütung*fäBigen SRc:Biuder

unb ber güllmaffen ift ba« waBrfcBeinlicBe 2lu«bringcn

an bergütung«füBigem 3'‘det anjugeBen. Den ange*

gebenen 'Uiengen raffinirten 3'>der* finb bie cntfprccBen»

ben ÜfoBjudermengen nacB rincr IBcrecBnung beijufügen.

Bei »el^cr 100 kg raffinirte nicBt BüB^i^ ^1^

116,5 kg SRcBjuder angefeBt »erben bürfen.

Die ^erecBnung über ba« 2lu«bringen ift auf @runb
ber 2?ctrieb*» unb SRe(Bnung*bfi(Ber, unter 'MnfcBlug

»cn ^^u*jügen barau«, mit ber 2)efcBränlung aufju*

fleUen, bag über bie niebrigften 21u*Beuten, »elcBe in

einem ber lebten brei 2}etrieb*jaBte 1884!85bi« 1886187
im 3aBrc«turcBfcBnitt au* glritB^'f

fcBaffenBeit gcrec:nnen »erben finb, nicBt Binauegegangen

»erben barf. ©o»eit e* an ben bejüglicBen biicBmügigen

Q^runblagen mangelt, ift burcB ein (SutacBten j»eier

an bem gaü perfßnlicB nicBt intereffirter ©acBccrftän*

biger nacBju»eifen, bag bie angegebene 'Uienge be*
ütuobeingen* al* 'iltinbeftmag ber 2lu*beute mit UBaBr*

fcBeinlicBleit jn er»arten fei.

III. 1. ?Im 1. Sliiguft b. 3. unb, fc»eit erfor»

berlicB, ben jiinäcBft fclgenben Xagen finbet bie fteuer«

amtlicBe (Beftanc e*aufnaBme ftatt. Die igabrif

(



mu§ an bni bt)ei(^neten Xagen au§n 'Setritb fein.

^ie 99eftante«anfna^mc jefc^ie^t unter Seitung be<

{)aut>tomt8scrftanbee ober cine4. anberen Cberbeamten
ber ®tenetbenua(tung fbmte unter 3uite^ung eineä ober

mehrerer rom ßaubtamt aueamä^tten tec^nifd^en

rerftänbigen (^utferinbuftrieUe , oereibigte ^anbel<c^e>

miler u. f. ro.).

^er gabrifin^aber ifi oerbpi(^tet, bie ^ülftbienfte

)u (elften ober (ciften ju (affen, rDe(((e erforberlic^ finb,

bamit bie tBeftanbeSoufna^me in ben oergefi^riebenen

@rcn}en nai^ näherer ^(ncrbnuhg beS (eitenben Ober«
beamten fc^neU unb juoertäffig audgefü^rt toerben (ann.

OnSbefonbere ^at berfelbe au<^ bie Se^ä(ter (Sücfe,

gäffer u. f.
ID.) jur Siufbetoabrung ber groben ;;u

tiefem, >»e(c^e Bon ben (Ro^juifera ober {JüUmaffen

}um 3®***' geftfteliung i^rcr SBefc^affen^eit

entnommen »erben. (S5g(. unter 2 c.)

2. ®el ber fteueramtlic^en g^ftfteUung ber 3n<^*r-

beftänbe nac^ (Dtenge unb 2(rt finben t^un(ic^ft bie

«ntfprec^enben 2?crfe^riften über bie Abfertigung Bon

3ucfet mit bem Anfpnn^ ouf SteuerBergütung finn«

gemdge Anwenbung, namenttic^ aucfi in ^egug auf bie

Soma^me j>rcbe»eifer (Irmittetungen

:

3m einjetnen ift gu beachten:

a) X)ae in ber Anmetbung angegebene erfagrungg«

mägige DuT(bfcbnitt8ge»i(^t ber in ber Svocfenftube

befinBU(^en i!)rctc nach ^brtigfteQung lann a(8 rii^tig

angenommen »erben, »enn aus ber Sinfic^tno^me

brr Betriebs* unb Sici^nungSbüc^er unb ber Befic^tigung

ber Brote Bebenfen nie^t ergeben. Anbernfallfl gat

nat^ beenbeter Xrorfnung ber Brote eine arattii^e

Bermiegung ftattjufinben.

b) Die geftfteUung be» @c»i(^tb ber güttmaffen

erfctgt na(b näherer Beftimmung beS bie Beftanbes«

aufnagme (eitenben Oberbeamten. OuSbefonbere finb

Brobemcife ^acbmeffungen beS Öiaumiti^attS ber Auf«
beroabrungSgefäge unb bet (ubifc^en SDienge ber (Jüüung

Borgune^men. DeSg(eic^tn ift bie iRii^tigfeit ber in

ber Anmetbung entgoltenen Umrechnung ber fubifdgen

OTenge auf ®e»icht gu prüfen. Soweit bie Aach«

meffung bet ®efüge tm bcfüUten 3uftanbe nicht ju«

Ber(äffig auSgcführt werben (ann, hat biefetbe nach

ber nächften Entleerung, wovon bem gabritinhaber

Anjeige ju machen obliegt, ju fchehen.

c) 3“* Unterfuchung ber Otohgucfcr unb güUmoffen

auf ihre Befchaffenheit finb Broben ju entnehmen unb

geeigneten Sathoerftänbtgen (t^anbels^emitem u. f. w.)

ju übergeben.

3. 5Joch bem Abfchlug oder jur BeftanbeSauf«

nähme gehbrigen Ermittelungen ftedt baS Hauptamt bie

Beftänbe nach Art unb BJenge feft. Bei Abweichungen

ber ermittelten Ergebniffe non ben Angaben ber An»
me(bung gelten bie (ehteren, foweit fie bem gabrilanten

roeniger günftig finb.

IV. 1. Die B>^üfung ber Berechnung beS

ilabritinhabers über bie jur biSht’^ig*" hbhvi^cn
aSergfitung juju(affenbe 3ucfermenge unb bie

5eftftedung ber lehteren gefchieht binrch bo« ^jauptamt
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unter 3aji<hung Bon SachBerftünbigen (Bergt. III. 1)

unb betrifft insbefonbere baS ju erwartenbe Ausbringen

an BcrgütungSfähigem 3uifer aus ben nicht BergütungS«

fähigen IRohjucfera unb ben güdmaffen. Der gabrit«

inhciber ift BerpfUchtet , bem ^uptamtSBorftanb ober

bem fcnft hiermit beauftragten Oberbeamten unb ben

Sachoerftänbigen auf Eiforbern bie Betriebs« unb IKeih«

nungSbücher, namentlich auS ben BetriebSfohren (884!^
bis 1887188, jur Einficht vorjulegen , biefelben ju et«

läutern, überhaupt jebc gewünfchte AuSfunft jur Sa^e
JU ertheilen.

Das Hauptamt hat bei Ber Bemeffung bet ^ühe
beS 3atterauSbringenS mit größter Borfi^t ju ver«

fahren, fo bag bie Biögtichteit einet S^äbigung ber

Steuerlaffe vüdig auSgefch(offen wirb. jteineSfallS barf

über bie nom gabritinhaber berechneten Ausbeutemengen

hinausgegangen werben. Das Ausbringen ift auf ver«

gütungsfähigen Dlohjucfet feftjufteden.

2. Bei ber fchliegli^en Ermittelung ber ®efammt«
menge beS nach >>en bisherigen hühncn BergütungS«

fähen JU behanbelnben 3mfers (emmen in Anfah bie

ermittelten ®ewichtSmengen

n) bes BeftanbeS an vergütungsfähigem IKohjuclcr,

b) beS BeftanbeS an Broten in bet STrocfenftube

(i^^ewicht im fertigen 3aftanbe),

c) beS Ausbringens an vergütungsfähigem IRohjucfer

auS bem norhanbenen sHohjucfer unter 90 "/g

3ucfergehalt unb auS ben güdmaffen.

gut jcbe bet vorbejeichneten ®ewichtSmengen ift

ber nach bem jutreffenoen bisherigen BergütungSfalje

fich ergcbcnbe BergütungSbetrag ju berechnen. Diefe

Beträge finb ju abbiren. Bis jur tpöhe beS fo etmil«

telten öefommtbetrageS lonn ber gabritinhaber »ährenb
ber 3t'^ bsm 1. iluguft bis 1. Cctober b. 3. 3tt<(er

ber BergütungSlloffen a, b unb c beS §. 6 beS 3uc(er«

fteuergefeheS mit bem Anfpruch auf Bergütung nach

ben bisherigen hühsren Sägen von 17,is 3)2(., 21, s » 2Ji(.

unb 20, 1 } Bit. ausführen ober ju Dtiebevlagen bringen.

3. Das tpaubtamt theilt bem gabntinhaber bie

nach ben Bcrf^riften unter 2 aufgeftedte Berechnung

fchrifttich mit. 3nnerhalb 8 Xagen nach bem Dage
beS Empfanges (ann ber gabritinhaber Befchwerbe
gegen bie Berechnung beim Hauptamt einlegen. lieber

bie Befchwerbe wirb oon ber DireltiobehSrbe enbgültig

entfchieben.

V. Der gabritinhaber hat ade Äoften ju erftatten,

welche ber Steuerverwaltung in golge bes Antrages

auf bie BeftanbeSoufnahme erwachfen, inSbefonbere

auch bie IReifetoften ber Steuerbeamten unb jugcjogenen

Sachverftänbigen, fowie bie ben legteren für ihre Ar«
beiten gewährten Bergütungen. Der Betrag ber ftoften

wirb von bet Direttiobehürbe feftgeftedt unb burch baS
.^auptamt cingejogen.

l^arfeiWBKtii »nk l^tr«inttnuiihnng«ti Irr

ftkai|Itihen 9r«kiR)Ui(s8rbark<ii.
401. Om Anfchlug on meinen Erlag vom 3, gebtuar

1884, fSr. 518, — Amtsblatt Seite 29 — wirb jur

öffentlichen Senntni§ gebracht, ba§ in golge ber



Serttgang bc« SBo^nfi^e« be< 6i*^erigen ü^eneral«

Sthetah« bcA (onbn>iTt$fc^ftU(^n Vnein« ÜKüIIct

}u XBirtbaben bie betn|etben ert^tilte Oualififation

eint« ®a(^b(rftänbigen 6t^uf< Unterfui^ung bei (Sorttn«

6an> irab bctanifd^cn '0n(agen, unb (Sfirten,

ouS treiben nic^t }UT flategorie bei SRebe gebbrige

^fiänjlinge, @träu(^« unb fcnftige Begetabilira jur

1(u«fu^T aue bem 9{ei((«gebietc gelangen, unb bc}ie^nng9«

tteife be^uf« Abgabe berjenigen (Klärungen, welche

nat^ §. 4 3 bet ftaiferlie^en Bercibnung oam
4. 3uli 1883, betreffenb^ bo« Betbot bet Sinfubt unb

bet Subfubt bon Bflan}en unb fenftigen (^egenftSnben

beb SBebt« unb ®attenbau< (9tei(^bgefeg<BIatt ®eite 154)

bei ben nac^ bem ttubtanbe ftottfinbenben Bflungen«

fenbungen bet be^btbticben BefC^einigung ju (ütunbe

gelegt »etben müften, jutürfgejegen »ctben ift.

Gaffel om 21. 3nni 1888.

'bet Obet'Beäfibent. törof ju Gulenbutg.
fttrortioivgem nui iBtlonstmi^itiigeii Itr

fiitiiitliAni SnienttiA.

402. ^»JUflsCfrorftlinilB. auf Wtunb be« §. 1 37

beb föefe^eb übet bie allgemeine Sanbeboemaltung

»om 30. 3uli 1883 (©. ®. ©. 195 ff.) unb bet

§§. 6, 12 unb 13 bet ailetb6(^ften Betotbnung »om
20. ©eptember 1867 (@. ©. ©. 1529) mitb in

abänbetung bet Baupcli^eiotbnung ffit bie ©tübte

Cfcbroege, gulba, ^>etbfelb, SRatbutg, SRinteln unb

©c^mallalben, foroie füt bie (Semeinbe .lleffelftobt »om
15. 3uli 1885 (amtbblatt 9h. 38) nac^ 3»fl''"tnung

beb Bf?itlbaubf(bu6eb Solgenbeb »etotbnet;

A. gut bab ganje löettungbgebiet bet Baupolijei»

otbnung »om 15. 3uli 1885.

1) "Det abfa(} 2 beb §. 21 roitb oufge^oben.

©tatt beffen hitt bintet ben §. 22 folgenbet:

§. 22 a. ffianfattin, laibfenflti, Hufbauttn «. f. to.

liebet bet äuläffigen 3tontb5be bütfen bie Däc^et nicht

fteilet alb 60 (9tab fein. Grfetartige 9(ufbauten unb

Bct bie Dachfläche »orttetenbe Da^fenftet u. f. ».

übet bet juläfftgen 5>äh‘ 1»«^ fhontmänbe (§§. 21, 22 j

unb 31) bebütfen bet ©enehmigung bet '^JclijetbchStbe.

Die Sänge folchet aufbauten unb Dachfenflet ?c.

batf jufammen bie halbe grontlänge beb Webäubeb

nicht übetfehteiten.

2) Det §. 31 ethält folgenbe gaffui’g:

3a<bn>eTf»b«u. ©ebäube bib }u einet .'pbh' ben

gtcnlwänben »on 10 m übet bem ©trafeemuoeau K'unen

in gach»et( aubgefühtt loetben.

Sefetn febo^ ein Webäube meht alb }i»ei »olle

6'efchojfe in 3a<h®<^f* enthält, ift in Befchtänlung beb

§. 30 bie Einlage »cn Jeueningen im Dachgefcheg

nicht geflattet.

aeußete gachu'etfbmänbe, welche »cn bet nachbat»
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liehen (Dtehie obet con anbeten Umfaffungbwänben in

einet gettngeten G^eniung alb 2,50 m etbaut »etben,

bebntfen einet minbeftenb ^ ©tein ftatfen raaffi»en

Betblenbung.

3) Dem §. 62 hitt alb neuntet abfa^ folgenbe

Befthnmung hi»}»:

©pülabtritte, welche nicht an einen @ch»emmtanal
angbfchloffcn »etben, bütfen nut mit oubbtücflichet

polijeilichet Genehmigung ettichtet »etben.

B. jüt bie ©tabt 9Ratbutg.

Die Beftimmungen bet §§. 31 bib 34 bet Bau»
polijeioibnung »om 15. 3uli 1885 gelten nut nc^
ffit folgenbe ©hagen;

Batffigetfhage, iRifolaifhage, ©teingaffe, Witter»

fhage, Ihigelgaffe, am luthedfehen Ihtchhof, ©chneibetb»

berg, SDJenbelgaffe, Wübenftein, am ^lan, auguftinet»

gaffe, Untetgoffe, Jhebbiaffe, Canggaffe, ^offtabt,

'Äe^gergaffe, .^itfehberg, Weitgaffe, BJarttgaffe, üKatft»

plag, ©chuhmartt, 9Ruin)etgaffe, 3ubengaffe, ©ehlog»

heppe, ©chlogbetg, ©chlof, BJettetgajfe , Weuftabt,

Wenthoffttage, ^ainweg, ©teinweg, untere Wethengtaben,

aWühlheppe, Keperbach, BwlW'nhauftn» »f>ete 9Rat»
bachetweg |»ifchen IRarbach unb bet fteinetnen Brüde
am aufftieg ju Gbpenhain, SBeibenhaiifen, Singelgaffe,

Jteppetgaffe, ^ohnengaffe, auf bem 2Btht.

3üt alle »orftehenb nicht aufgefühtten ©hagen
treten an bie ©teile bet §§. 31—34 bet Baupelijei»

otbnung »om 15. 3uli 1885 bie §§. 35 — 39 bet

Baupolijeicrbnuiig für bie ©täbte Gaffel, ^anau u.

f. ». »om 1. 3uli 1885 (amtbblatt ©. 177 ff.).

C. ailgemeineb.
Uebethetungen oorftehenbet Beftimmungen »erben

gemäg §. 81 bet Baupelijeiotbnung »om 15. 3uli

1885 befhaft.

Diefe Bol'Jti-'Cticctbnung tritt mit bem 1. 3uli

1888 in ffltaft.

Gaffel am 30. april 1888.

Der Wegieningb'^täfibent. Wothe.
Berorbnunnc« n«l etfanntwathunittn ««herrr

ftaiferlither nitt ftüRigitiher ÖbqSrhttt.
403. am 1. 3uli b. 3. wirb bie Weubaufhccte

fiaabphe-Jeubingen bem Betriebe übergeben, unb
hitt bet jum 1. 3uni b. 3. bereitb »erßffentlichte gahr»
plan in tltaft.

j£ianno»et am 26. 3uni 1888.

ItSnigliche Gifenbahn»Ditection.

t r f 0 it a l s 6 h T 0 n i (.

Bctlithcn: bem ').hi»atbccenten Dr. med. Gtnft
gtetichb JU Blatbutg bab Btäbitat "Brofeffot“,

bem Gcnfiftorial»©eactait Gatl Wiartin Gber»
harbt in Gaffel bet Ghataltet alb Wechnungbrath.

^ieiju alb Beilage bet Oeffentliche anjeiget 9h. 52.

OnfcttionigcbObTni ffit ben Wann einn goibhnücbea SraC^e 30 Weihbpfennig. — 8elagbb(atttT fit } nnb 1 eogen 6
nnb für ) nxib 1 Oogen 10 Wciibbpfcnatg.)

«eblgtrt brt MnlgtUbet Wegternng.
" , I — — - - — «

I affet. — AeOendt in ber Onf» nab {üaifenbaul'SnAbcudetei.
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^€t Hdttiglidlrcn üegicruitg |n llafffL

.¥ 31* Äuljtgebtn Slittww^ Jen 4 . 3«U 1.888*

3n^ be< 9tcid>4‘Se(esbl(itt(«.

£iU SUvanma 28 be6 9?eic^0 • <9eft$6(att< , tpelt^e

com 26. 3uni 1888 ab in Seiiin )ui itue^abe gc<

langte, enthält unter

'Jlx. 1809 bie 93erorbnung, betreffenb bie lieber^

tragung lanbett^errlic^ei iBefugniffe auf ben Statthalter

in 61fa6*8othringen. S3om 20. Ouni 1888; unb unter

'Jtx. 1810 bie Selanntmaihung, betreffenb bie Schiffe«

bermeffungeorbnung. 9icm 20. Ouni 1888.

^ie jtununer 29 beS 9teich8«®efehblatt8, meiere

oom 29. Ouni 1888 ab in iOerlin jui Stubgobe ge«

langte, enthält unter

'Jtr. 1811 bie 23erorbnung über bie Onfraftfehung

be« QSefehe«, betreffenb bie Unfall« unb Ärantenoer»

fic^rung ber in lanb« unb forftu>irthfchaftIi(hen Se«

trieben befc^ftigten ^erfonen, »cm 5. 5Diai 1886 für

ba* gürftenthum ®(hwarjburg«®onber«hnufcn. ®eni

26. Ouni 1888.

£iie 'Hummer 30 be6 Heich6«®efehblatt8, welihe

bom 30. Ouni 1888 ab in 'Berlin }ur 9lu«gabe ge«

langte, enthält unter

'Hr. 1812 bie Cerorbnuug, betreffenb eine ?lb«

änberung ber ftlaffeneinthetlung ber Orte. Bom
29. Ouni 1888.

Onbiilt Dtt tSeiehiamniuna fite btt ftomaiifficu

fmlifthen etnottn.

^e Hummer 23 ber (jitfe|>®ammlung, »eiche bom
27. Onni 1888 ab in Berlin jur 21u«gabe gelangte,

enthält unter

Hr. 9299 ba« ®efeh, betrerffenb bie Berfaffung

ber Heolgemeinben in ber ^anncber. Bom
5. Ouni 1888; unter

'Hr. 9300 bo« ©efeg, betreffenb bie Berbeffening

ber Ober unb bet Spree, fowie bie 21bänbemng be«

®efehe« oom 9. Ouli 1886, betreffenb ben Bou neuer

Schifffohrtätanäle unb bie Berbefferung oorhanbener

SchifftahrtSftragen. Bom ö. Ouni 1888; unb unter

')lr. 9301 ba» @efeh, betreffenb bie erlcichterung

ber Bollbfchultoften. Bom 14. Ouni 1888.

Die 'Hummer 24 ber ©efeh • Sommlung , »eiche

oom 29. Ouni 1888 ab in Berlin }ur BuSgabe ge«

langte, enthält unter

7tr. 9302 ba« ©efeh, betreffenb bie Bertheilung

ber üffentlichen 9aften bei ©ruUbftücf«theilnngen unb

bie ©rünbung neuer 21nftebelungen in ber

Schle»»ig«^otftein. Bom 13. Ouni 1888.

tiebnuitmachnBgtn anf •mnl MS HetchSSbitl^b*

bom 21. Cctoher 1878.
404. 2Iuf ©runb oon §. 28 be« 'Heich«gefehe« gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sogioibemotratie

bom 21. October 1878 »h» mit ©enehmigung be«

Bunbe«rath< für bie ÜDouer eine« Oohre« angeorbnet,

»a« folgt;

§. 1. 'flerfonen, oon benen eine ©efährbung ber

öffentlichen Si^erheit unb Drbnung p beforgen ift,

tonn ber Tlufenthalt in ber Stabt unb in bem Begirl

ber 21mt«haubtmannfchaft ^eipgig oon ber 8anbe«>

Boligeibehörbe oerfogt »erben.

§. 2. Borftehenbe Tlnorbnung tritt mit bem 29ften

biefe« Btonat« in flraft.

!Dre«ben am 28. ^ni 1888,

Höniglich fächfifche« ©efammt«9Hinifterium.

©raf gabrice. o. 'Hoftij«B5allmi(}. o. ©erber.
0. 91beten. o. Aönnerip.

405. 21uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Heiih«ge«

fehe« oom 21. October 1878 gegen bie gemeingefähr«

liehen Beftrebungen ber Sogialbemotratie unb be« §. 1

ber Berorbnnng ©roghergogUchen THinifterinm« be«

Onnem oom 23. October 1878 »erben nachoetgeich«

nete l^rtictfchriften oerboten:

1) Der fogialbemofratifdhc Deflamator.
Sammlung oon ernften unb h«teren ©ebichten. Ber«
lag ber Bol(«buchhonblung .^ottingen'3ürich. 1887.

2) Berhanblungen be« Barteitag« ber
beutfeben SogialOemotrotie in St. ©allen,
Tlbgehaiten oom 2. bi« 6. Detober 1887. Berlag ber

Bolt«buchhanblung .£)ottingen>3ürich. 1888.

3) Sogialbemofrotifche Bibliothet XXII.
BMffen ift Bloiht — 'JHacht ift Siffen. geftrcbe, ge«

halten gum Stiftang«feft be« Dre«bener ?lrbeiter«'Bil«

bnng4«Berein« am 5. gebmar 1872. Bon IBithelm

9iebtnecht. Berlag ber Bolt«buchhmiblung f)ottingen«

3ÜTi(h. 1888.

4) Bor»ärt«! ©ine Sommtung oon ©ebichten

für ba« arbeitenoe Bolt. Brrlng ber Bclf««

buchhanblung in ^ottlngen 1886 (481 Seiten umfaffenb).

Äonftang ben 25. Ouni 1888.

Der ©roghergoglich babifche 8onbe«fommlffär

für bie ttreife Äonftang, Billingen unb Btalb«hut.

3n Bertretnng: Baaber,

»trorbmmgftt ttnh ^tfoBttlmathungett her Aaifers
Hihtn nah ftöitiglichcn Sentrolhrhärhen.

400. tßoUpUSeniriinaKg, bclicfftnb bie Segcichnuna
ber in Slrljatbeji« bcfinblichen JCäbnt wib äbnlichrn fletncn

Sabrjfuae ttnf ber ffiefer obtibalb ber Äaiftibrücfe in aremen.
!luf ©runb be« §. 136 be« ©efege« über bie all«

gemeine Sanbe«oer»altung oom 30. Ouli 1883 (©cf.«
S. S. 195) »irb cerorbnet, »a« folgt;



PS'? •» '.'i •:

§. 1. 9(uf ber üBefer cbct^alb ber ftatferBrücfe

in Steinen müffen olle in ^oatbefi^ befinbtii^e

Sagget«, gifi^er», ^>onb« unb »eilä^ne, (ücnbeln,

9inberbo»tc unb d^nlic^e {leine t^a^tjenge mit bem
^tarnen ebtr ber gitma be« Sefi^erS, fomie mit bem
‘itomen feine« Kßo|nort8 ober (Sefi^äfMfi^e« nnb jebe«

Bon mehreren gaBrjeugen beffelben i^figer« augetbem
mit einer Befonberen stummer Bejeic^net fein.

§. 2. 'i)iefe Sejeic^nung mug auf Beiben Ütugen«

feiten be« gagrjeng« unb nage an feinem bcrberen

@nbe mit fc^morjen lateinifcBen Sm^ftaBen unb beutfegen

3aglen Bon minbeften« 5 Centimeter $iBge auf meigem
®runbe fo angeBraigt fein, bag ge au(^ bei BoQer Se<
laftung be« f^agrjeug« noeg gut ficgtBar BieiBt.

SUenn bie Sejeiegnung an bem gabrjeuge felBft

ni<Bt gut gegtbar fein mürbe, fo ift ge ouf äugen an
bem SaBrjeuge bauer^aft Befeftigten tafeln an)uBrtngen.

§. 3. 3ebe SumiberBanBlung gegen bie Borftegenben

Sorfigriften loirb mit ®elbftrafe Bon 3 Bi« 30 SItart

Beftraft.

tf. 4. @egenmärtige ^olijei • Serorbnung tritt am
1. ©eptember b. 0. in ffraft.

Serlin am 18. 3uni 1888.

X)et aXiniftet für 4>anbel unb (Semerbe.

3n Certr.: aXogbeButg.
407. 3n OtgimBingue, bem ©ig bee 9tei(B«fom>

migar« für 35eutf(g«©übintft-S(frita, loirb am 1. 3uli

b. 3. eine Itaiferlicge 'floftagentur eingeriigtet, tnelcge

unter ben für ben XßeltpoftBerfeBr gettehben Sebingungen
ben 9tu6tauf(g Bon gemögnliigen unb eingefigrieBenen

Srieffenbungen mit bem fübmeftafrifanifcgen ©(guggebiet

oermittelt. !3Die SefÜrberung bet ©enbungen im Ser«
legr mit ber genannten ^oftanftott erfotgt auf bem
2Bege über (iapftabt unb äBoIgf(gbag. 6« empgeglt

g(g, bie Sriefauffegriften mit bem 3“fog« Gop»
gabt« ju oerfegen.

gür ©enbungen au« 3)eutfcglanb naeg bem ©igug«
gebiet betrügt ba« $orto

für ©riefe 20 ©f. für je 15 g,
für ^oftfarten ... 10 ^f.,
für iDrudfacgen, SBaarenproBen unb ®ef(güft«papiere

5 ^f. für je 50 g, minbeften« jeboig für Saaten«
proben 10 ©f. unb für ©efcgüft«papiere 20 ©f.
3u biefen ©ügen tritt u. U. bie dinfigteibgebügt

Bon 20 ^f.
Setlin W. am 21. 3uni 1888.

X)et ©taot«feaetair be< !Rei(g««©oftamt«.

Bon ©tepgan.
408. 3*UK 2(n(aufe Bon Kemonten im 2(Iter Bon
brei unb ou«nagmemeife oier 3agren ift im ©ereiege

ber ftünigliigen ^Regierung ju (Eagel für biefe« 3agr
naigftegenber, aXorgen« 8 Ugr beginnenber iDiarlt an«

Beraumt trotben unb jtoar

om 9. 3uli Sabent.
Die Bon ber SRemonte.ilnlauf««ftommifgcn erlangen

©fetbe toerben jur ©teile abgenommen unb fofort gegen

Cuittung baar bejaglt.

agerbe mit folcgen 5*glBrn, melige naig ben Conbe««
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een ben Itouf rüdgüngig maigen, finb Bom ©er«

.
r gegen ßrftattung be« ftaufpreife« unb ber Un«

togen iuiädjunegmen, ebenfo ttrippenfeger, »tilge fug

in ben etgtn aegt unb )»an)ig Dogen naig ßinlicferung

in ben Depot« al« folige ermeiftn. $fcrbe, nxligt

ben ©etfüufem niegt eigentgümliig gegüttn, ober bntig

einen niegt legitimirten ©eooUmdegtigten btt ftommggon
BorgegeQt »erben, finb bom ftauf an«gef(gIogen.

Die ©ttfäufer finb Berpgiigtet, jebem oerlaugen

©ferbe eine neue, garle rinblebeme Xtenfe mit gartem

Oitbig unb eine neue ilopfgalfter oon gebet ober ^anf
mit }»ei minbeften« g»«l aXeter longen ©triden ogne

Btfcnbere Sergütung mitjugeben.

Um bie abgommung ber Borgefügrten ©fetbe feg«

gelten )u lünnen, ig e« ermiinfegt, ba^ bie De^igeine

mügliigg mitgebraegt »erben; au^ »erben bie ©er«

lünfer erfmgt, bie ©igmeife bet ©fetbe niegt jn cou«

piten ober übermäßig ju oerlürjen.

ffetnet ift e« bringenb »ünfcgen«»ertb, ba§ ber

immer megr überganb negmenbe ju mafftge ober »eiege

guttequganb bei ben jum ©erlouf ju gellenben SXe»

menten aufgört, »eil babureg bie in ben SRemonte«

Depot« ootlommenben .thanlgeiten fegt Btel fegmerer

JU überftegen finb, af« bie« bei rationell unb niegt übet«

mügig gefutterten giemonten ber ^all ift.

3n Anlauf jum aXegen ber

9iemonten ba« ©todenag in an»enbung lommen.

IBetlin am 1. aXärj 1888.

^eg«minifterium , Slemontirung« « abtgeilung.

greigert oon Drof^te.
Stmbmtitat« anfe ©ttaaatmaegaattta ker

itSniflilf^en ©rotiiajiaisSegSrkea.

409. Die Söfebungöguittungen über bie bi« junt

31. aXürj er. eingejoglten tRenten«abIöfung««Hapitalien

finb oon un«

a) »enn bie abgelöften Iteiftungen au«»et«licg ber

abIöfung«>!Rejeffe in ben tSeneral-Sügrfegaft««

unb t^gpotgelenbüegem bej». Oirunbbüegem ein«

getrogen ge»efen, an bie juftünbigen amt«gericgte

pr Itöfcgung ber bei ben tiberirten Cörunbftüden

m ben genannten ©üegem an ©teile ber frügeren

Neigungen eingetragenen 9}entenpgicgtigteit««©er'

metle, bagegen

b) foDcit bie abgelöften Seiftungen naeg ben ab«

Iöfung««9{ejtffen niegt eingetragen ge»efen, oir

bie betregenben ©teuerlogen jut au«gänbigung

an bie 3nteregenten

abgefonbt »orben, »ooon bie ©etgeiligten gierbureg in

Henntnig gefegt »erben.

aXünger om 28. 3uni 1888.

fiönigliege Direction ber Stentenbant,

emnrkanagtB aak ißetatatmaigaafieM ber

Sflaigliigea Seflitraag.

410. Unter ©ejugnagme auf meint ©elanntmaegung

Bom 2. December b. 3. (ainteblott 1887 ©. 295)

fege ieg bie ©ermaltung«« unb ©olijtibegörben be«

SRegierungöbejirl« baoon in fflenntnig, ba§ bem Zentral«

ffcmitö be« ©reufifegen ©erein« jur ©gege im Jelbe
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»CTtDunbcter unb eifianftti Krieger bie Sriaubnig er«

t^eUt »orben ift, bie britte ber bemfelben in @ejnfi§«

^eit ber tlQer^&c^ften SBeftimmung bom 5. gebruar

1885 geftatteten brei ®e(b(otterien in ber SQeife )u

ceranftalten, ba^ 400 000 Soofe b 3 üliait unter J(u4«

fe|ung eon 4119 ®en>innen nn ®efammtbetrage Don

575000 ÜRort — anftatt, nie nrfprünglii^ beabp(^tigt,

250000 Copfe b 5 SKart mit 3569 (Seninnen im ®e«
fammtbetrage eon 625000 ÜDtarl— auAgegeben nerben.

9n(^ i^ bem genannten ftcmitb geftottet norben,

bie 3i‘^ung biefer Sotterie nbt^igenfatie erft im nfii^ften

3a^re ju eeronftalten.

ttaffel am 27. 3uni 1888.

£)er 9iegieruag4>$r5fibent 3. 8.; ®(^nar)enberg.
411. 3n ber KSniglic^en Xumle^rer>8i(bung4anftalt

ju 8erlin nhrb ju Anfang October b. 3. niebemm
ein fee^monatiii^er CLiirfne }ur Anbbilbung een Xum«
teurem eröffnet nerben.

9tac^ ben Seftimmungen bet $erm SKinifter« ber

geifttic^en ic Angelegen^iten bom 6. 3uni 1884, no«
bon einem {eben 8enerber ein @;emp(ar eon ^ier aut

einge^tutbigt nerben nirb, ift Sebingung ffir ben @in«

tritt, bag ber Aufjunegmenbe bereiti vegrer einer dffent«

liegen Unterriegttanftalt , ober bag er Qanbibat bet

gbgeren @<gulamtt ift. ^infiegtlicg ber 8oIftfcguUegrer

nirb Sertg barauf gelegt, bag fie bie jneitc 9egrer«

Prüfung bereitt beftanben gaben, nnb bag fie naig igrer

Stellung geeignet erfegeinen, neben drtangung einer

grögeren 8efügigung jur Srtgeilung bet £umunter>
riegtt an igrer ®<gnle jugteitg für bie Autbreitung

biefet Unterriegtt in neiteren Kreifen bet @<gu(nefent
tgatig ju fein.

Anmelbungenfinb bit fpüteftent 14. 3u(i b.3.
unmittelbar bei unt einjurdegen. S)enfelben ift bei«

gufügen:

11 dn Sebentlauf,

2) bat 8rfifnngtjengnig bejn. bat

bat abgelegte ^bobejagr,

3) ein ärjtlitget 3bugnig borüber, bag ber Körper«

}uftonb nnb bie (^funbgdt bet 8enerbert bie

mit groger Anftrengung eerbunbene Autbilbung

)um SDimtegrer geftatten,

4) bat 3bugnig dnet flaatli^ geprüften Xumlegrert,

buT(g nclcget betunbet nhrb, bag ber Senerber
bie für ben (Eintritt in bie Anftatt erforbertiege,

bon bemfeiben bd ber Aufnogmeprüfung natgju«

ndfenbe tumenfege gertigtdt (Armbeugen unb

Annftntten im £>ang unb im @tüg, Rangeln,

ffelgauffegnung, SBenbe, Kegre, mägig goger

Sprung u. f. n.) berdtt befigt.

(Eaffet am 30. 3uni 1888.

Königliege (Regierung,
Abtgdlung für Kiregen« unb S^utfaegen.

412. ilie Serien bet 8e)ir{t«Autf(guffet gierfelbft

beginnen om 21ften biefet SRonatt unb enbigen am
Slften (ünftigen ÜRonatt.

Sägrenb ber Serien bütfen (Termine gnx münb«
liegen Sergonblung ber (Reget naeg nur in fegteunigen

Saegen abgegatten merben. Auf ben Sauf bet gefeg«

liegen bleiben bie Serien ogne &in^g.
CaSet am 3. 3uti 1888.

(Der 8orftgenbe bet 8e}irtt-Autfeguffet.

3. 8ertr.; 8iegmann.
6erorgiraBaeii n«l 9<{a«nt«a(gnnaeit noDem

Stuiferfii^er aitg ftjiiiiAUi^tr eegartten.

41S. 3»^ Somagme ber fßrüfung bet Atpiranten

für ben tinffigtig frdmitligen dRititoirbienft bet Sagtet
1888 ift eift Anfangttermin ber ^erbft«Prüfung ber

27. Aupuft b. 3. feftgefegt »orben.

(Diefenigen fungen Seute, »elege fi^ biefer ^nifung
unterjtegen »ollen, gaben igr bejüglicget (Slefueg por

bem 1. Angnft b. 3- bd ber unterjdegneten &om«
miffion dnjureiegen nnb in bemfdben atijugeben, in

»elegen j»ei fremben Spraegen fie geprü^ }u fdn
»ünfegen.

(Dem (Sefuege jinb bnjufügen:

1) ein ®eburtt}eugnig;

2) ein (Ein»illigungt«Atteft bet 8atert ober 8or«
raunbet mit bet (Srflärung über bie ©ereitmil«

ligtdt unb S^gigteit, ben Si^eimilligen »ügrenb
dner dnjögngen actinen (Dienftjdt )u bettdben,

outjuTÜften unb )u Perpflegen;

3) ein Unbef(goltengdtt«3rugnig, »deget für 3B9*

linge eon gögeren Seguten (@gmnafien, (Real«

^nraafien, ^roggmnofien, 9ieatf(gu(en unb gögeren

SürgeiH^gol*«) bu’f'g Dirtclor ber Segronftalt,

für alte übngen fungen Seute bm^ bie $olijd«

Obrigtdt bet S3cgnortet, ober igre Porgefegte

(Dienftb^örbe autjuftellen ift, unb

4) ein eon bem Atpiranten fdbft geftgriebener

Sebentlauf.

(Die Attefte müffen in Original eingerd^t »erben.

aaSel am 19. ÜRai 1888. >

Königliige ^Mfungt « dommiffion für dinfügrig«

Sreimillige. Koegenbörffer.

414. 8d ben ^ofitüoituren in (Riebenobenbmg unb
(Rödingen finb am 23ften (Telegropgenanftalten mit

Semfpretgbetrieb eröffnet.

daffd am 24. 3uni 1888.

5)er Kaiferliege Obet»l}oftbirector.

3. 8ertr.: e. 9iumogr.
415. 8ei ber ^oftogentur in (Ebtborf (8). daSel)
»irb am 27ften eine Xelegropgenanftalt mit Semfpte^«
betrieb eröffnet, daffd am 25. (^ni 1888.

®er Koiferliege Ober«8oftbirector.

3. 8ertr.: e. (Rumogr.
416. Der Kaufmann 3ean Dingeier gier gat ben

Agentnrbetrieb für bie Segiffteppebienten 3. 8.
Segroeber & (So. in (Bremen eingejiellt, »at mit

bem 8emerfen )ur öffentlicgen Kenntnig gebraegt »irb,

bog et»aige Anfprü^e aut biefem ®efigäfttbetrttbe

innergalb 6 ÜRonaten in (Semüggeit bet §. 14 ber

8erorbnung bom 22. S<^ruar 1853 bei ber unter«

jdegneten 8egörbe an}nbringen ftnb.

(Saffel am 25. 3uni 1888.

Der Königlicge ^oli}ei«Director. Kegler.

Digitized Gi
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Oehnnttn<'4niifle« »e« ettnl««stirectar«.

417. Uirt« Sejugna^me auf meine Sefanntmaiibuna
»cm 25. SDfai 1880 unter ^bc. 438 be« amt«btatt«
bom 29. 5Kai 1880 (@. 144), betreffenb bie unter
bem 9lomen .©iltjetm.augufta. Stiftung* georünbete
Icmmunatftänbifc^e SBitoen- unb SBaifeit.SSerfcrgung«.
«nftatt, bringe i^ jnr öffentlichen ßenntnig, bag buri
aHerhödhften (ct(o6 ncm 28. 5Wärj 1888 unb bejm.
Stefcript be» ^jerm Oberijefifibenten ber ^rcbinj f)effen=
fRaffau bem 19. «pril 1888 bie nacbftehenben ab.
änberungen ber anftaltt.Orbnung (cf. iBeilage ju iRr. 29
be» amt»b(att» de 1880) genehmigt werben finb:

§. 4. ?U(. 1 hat ben erhalten;

Sine ^erabfehung biefer ^enfien auf ein geringere»
fDlag ift unjuläfftg.

3o §. 11. ÄUf. 2 ift bie nachftehenbe S)eclaration
genehmigt werben:

X)er hier bergefehene galt ift eingetreten, wenn
rechnungamägig feftfteht, bag bie ©innahmen ber an«
ftalt jur bauernben Derfung ihrer SluSgaben nicht

hiunichen.

ffifüere 3ufäht ju §. 11:
Ucbergang»beftimmung für ältere unoerheirathete unb

berwitwete 3Kitglieber.

gür biejenigen uneerheiratheten ober eerwitweten
9Ritglieber, welche jur 3eit be» 3ntrafttreten» biefer

Declaratieit ba» 45. 8eben»jahr bereit» jurücfgelegt

hoben, tritt, fall» fie e» beantragen, bie ©rhöbung bet

Beiträge erft bei einer etwaigen äkrheirathung ober

SBieberberheirathung jcboch al»bann unter 'Jta^jahlung

ber injwifchcn nicht erhobenen höheren Beiträge, ein.

^om 1. 3anuar 1888 an gelten bie bi»herigen

unb borftehenben ISeftimmungen be» §.11 nur noeh

für bie bi« ju biefem 3eit;>unfi borhanbenen 3Ritglieber

ber anftalt, währenb für alle fpäter eintretenben 2Rit*

glieber ber §. 11 fclgenbe gaffung erhält:

gär bie bom 1. Oanuar 1888 ab ber an.
ftalt beitretenben ÜRitglieber beträgt ber 3ahre».
beitrag, fofcrn biefeiben jur 3eit be» Söeitritt» unter

30 3ohren finb, 3*/„, fofem fie 30 3ahrc unb barüber

alt finb, 3,5"/n ber bon benfelben bejogenen SBe«

folbungen ausf^lieglich be» lffiohnung»gclb.3ufchuffc»,

ber etwa bewilligten 3Riethentfchäbigungen, jortlaufen.

ben Remunerationen ober fcnftigen 'Rebenemolumenten.

ÜHitglieber, welche jur 3eit bc« ©eitritt» 40 3ahre
unb barüber alt finb, entrichten auger bem 3ahre«bei«

trag ein einmalige» 6intritt»gelb , welche», fofern fie

jur 3'tl bt® ©intritt» ba» 45. 3ahr noch nicht »oll.

enbet hoben, 3"/^ ihrer »orbcjcichneten ©ejüge beträgt,

fofem fie aber ba» 45. bejw. 50., 55. 3ohr u, f. w.
»oUenbet haben, um je l“/,, ftcigt.

§.16 hol fotgenben 3“foh erhalten:
Unter gleichen ©orauSfegungen (ann auch anberen

furiftifchen ©erfonen öffentlichen ©haracter», fowie
ganjen .fitlaffen öffentlicher ©eamten ber ©eitritt nach
bem ©rmeffen be» Äcmmunal.Canbtage» geftattet werben,
fofem bie bauembe l*eiftung«fähigfeit ber beitretenben

funftifchen ©erfon auger grage fteht, ober für bie bei.
tretenbe Seamtenflaffe eine bauemb leiftung«fähige
furiftifche '^Jerfcn (Staat, ©emeinbe u.

f. w.) bie ©in.
jiehung ber ©eiträge unb bie Seiftung ber 3ufchfiffe
jur SBilhelm.augufta.gHftung wie jum ßllfsfonb»
unter eigener Haftung nach SKaggabe ber vlormati».
©eftimmungen übernimmt

©affel am 20. 3uni 1888.

Der Sanbe»«®irector. »on fpunbel»haufen.

f rrfonnlsShrcnit.
©ttlithn: bem bi»herigen 2ten ©farrei an bet

Unterneuftäbter ©emeinbe in ©affet Otto ©onnet-
mann bie erfte ©farrfteUe bafelbft

QEniiniilt: bet Re*t»canbibat aRerten« jura
Referenbat,

'
btt bi«herige ©robeanffeher, guggenbarm a. D.,

gnbwig .^leinrich «urj jum auffeher bei ber ©traf,
anftalt in SBehlheiben,

ber Unterförfter Reinharb ©chneibcr in hinter,
fteinan jum «lofter.görfter,

bie bi»herigcn gorftauffeher ^jeinemann jum
görftcr in griebewalb, ftrauje jum görfter in.£)aine,

Stecher jum görfter in ©aafe, Söffert jum görfter
in SBattenbach, ©trott jum görfter in ®ei^er»bach
unb ©onrabi jum görfter in iobenhaufen. Ober«
förfterei gleichen Romen«,

an Stelle be« oerftorbenen gehret« $enfel ju
©rifte ber ©ürgermeifter 8öwet bafelbft jumStanbe«.
beamten ijnb bet gehrer ©chmelj baf. jum ©teU*
»ertrcter be» Stanbe»beamtcn für ben bofigen ©ejirf.

©crfeht: ber augerorbentliche ©tofeffor in bet phi*
lofophifchen gafultät ber Unwerfität «arburg Lic.
thcol. et Dr. phil. Jtonrab ftegler in gleicher ©igen.
fchaft in bie phUofophifche gafultät bet Unioerfltät
©reiföwatb,

bie görfter ©ocfe bon TOottger« nach Schreufa,
ftuba »on SBattenbach nach ©iterhagen unb ©orne^
mann »on J^aine nach Äammergrunb in ber Ober,
förfterei tf)ofgei»mar,

ber ®ericht»»otljiehcr ©chmibt »on arolfen [an
ba» amt»gericht in ©rebenftein.

fSenrumirt : bet Regierung»rath ©e cf bei ber Afönia-
tichen Regierung in ©affel.

4>ierä« ol» ©eilage bet Oeffcntliche anjeigct Rr. 53 unb ba« Schuloerorbnnngäblatt 3tr. 3.
(3nfertl6BlfltW»tm fftt ben nosm einer M»bsacben »tucheUe iiO «eicHpltenlg. — 8etiu«HSttct fb 4 mW 1 r

«nS für } nab 1 lo acicbtpfemig.)
t t «s» o

Mebigtit M ttbutgOcbee atglennm.

taffel. — «cbrntfl io bet ©of. oob Sai(enbau«.«a4btBCferei.

i

1

Digitized by Google



153

> tt ftd wi gUdl^ctt flggirrititg |it tfaffti
38» Sluigegcbfn iPiittirof^ bcn 11. 3uli 188a

Snrorftmiitgnt nnft Sefatratmac^angen t)tr jtaifer:

luten nnt Rpntgltcten ISeatrnllietiirtcn.

418. bet I:eutfdbcn SReitb« • *}Jcfttam)>ffr

l£nncn Den ;et;t ob ^oft)>a<fete ha^ bet
f(ben jtolonte 91eu>'Süb.9BaIee (^uftralfen)
Derfanbl »erben.

IDie SefStbenihg bet Ißatfetc erfolgt, je na(t bet

Sa^l fett 'flbfenbete bbet 33temen ober über !BrinbifL

iluf bem Siege über Steinen pub Rodete btP ju

ö kg, ouf bemjenigen über Srinbift ^ädete bis ju

3 ®ewi(bt pgelaffen.

^ie Dom ^fenber im Soraus' ju entriebtenbe Safe
betrügt für febeS S^det

bet ber SefBtberung übet Steinen 6 llRf. 80 fJf.,

bet ber SefBeberung über Srinbifi 7 < 60 •

lieber bae Sleilcre crtbeilen bie Softanftalten auf

Sertongen Suefunft.

»erlin W. am 4. 3utl 1888.

X)er ©taatefecRtair bet 9ieiibt«l|loftamtt.

Don Stcfbotb.

Sernrbnttttflen not t’etnnntnaitnngen Nr
Rünigliiten ^nUtnsialsOetirbett.

419. ipoü}elsSerorlmn»ii. Suf @runb be« §. 137
bet (Sefe^et über bie allgemeine SanbetDermalhiiig Dom
30. Onli 1883 (®ef. 0 ©, 105) unb bet §§. 6, 12

unb 13 bet Serorbnung Dom 20. 'September 1867

(@ef. ©. ©. 1529) Detorbne icb naib erfolgter 3“'
ftimmung bet ^rocm}ialratbt für ben Umfang ber

^voDinj ^effen.'Jtaffau golgenbet:

$. 1. Sler nnjerlegtet SMlb trantportirt, mug
a. entmeber an febem cin}tlnen Stüd einen Schein

(XBilbfehem A*) feft anheften, »eichet bie 'Art bet

ffiilbct, ben 3agbbejirt, aut welchem tatfelbe her»

tommt, unb ben ITag ber Uebergabe enihilt,

b. ober mit eitlem Scheine (Silbfchein ß*) Der*

fehen fein, in welchem aupet bem ju a Serlangten ber

92ame unb SOohnort bet Sirantportanten, bie Stüd<

gahl bet trantportirten SBilbet unb ber Seftimmungt«
ort angegeben finb.

3n beiben gäUen mu§ ber Schein mit Ort, Datum
unb Unterfchrift entweber Don bem 3agbbcrechtigten

ober beffen 3agbDenDalter ober 3agbauffehet unter

Sejeichnung biefer Sigenfehaft autgeftcUt unb burch Sei»

brüdung bet amtlichen Siegelt ber Ortt» ober einer

hBherc.i Salijeibehßrbe ober einet .SBniglichen Ober»

fßrftert beglaubigt, ober Don einem llBniglichen Ober»

fBrfter unter amtlichem Siegel autgeftellt fein.

•IJgormiilate finb nathPcienblobgefctudt.

§. 2. Der im §. 1 Dorgefchriebeneu Scheine Be»

barj et nicht,

1) wenn bei bem Srantporte bon SMlb,, Weichet

auf @rvnb eigener 3agbberechtigung erlegt ift, ber 3agb»

berechtigte ober fein Gagboerwaltcr ober 3agbaüffehcr
}ugegegen ift unb fich alt folchet auf ßrforbern fo<

gleich autweifen fann; ’

2) fiirSOilb, welket ber bere^ügte 35^ auf ber

3agb ober auf ber IRiicflehr Don berfelben bet pch führt;

3) für SSilb, Weichet ouf bem 4l2artte ober in einer

SMlbhanblung bet SBohncrIt getauft worben ift, auf

bem Drantport nach ber ©ohniing bet fläufert;

4) für ©itb, weichet ber ©ilbhänbter innerhalB

feinet Sohnortt bon ber Aufbewahrungt» }ur Ser»

fauftfteOe orct junid trantportirt;

ö) für SUlb, weichet nachweitli^ aut augetbeutfehen

ober folchen '^anbettheilen hertommt, ln welchen iBilb»

fcheine nicht eingeführt finb.

§. 3. Die Sorfchriften ber §§. 1 unb 2 pnben
(eine Anwenbung im (Seltungtbereiche bet Rurheffifchen

HJtiiiifterial > Autfehreibent oom 30. Octeber 1822
(Sammlung Don ©efefeen ic. für ffnrheffen Sette 46)
unb ber t^aiibgrüflich ^effifchen Serorbnung Dom 4ten

April 1854 (Ar^io üanbgt. $eff. ®ef. sc. S. 740),

beren bejüglcche Seftimmungen im Anhänge abge«

brudt finb.

§. 4. SBer jcrlegtet, aber noch nicht jum (Senuffe

fertig inbereitetet Slilb trantportirt, ober Wer SBilb,

m ganzen Stüden ober ^erlegt, aber noch

Oienuffe fertig jubercitet, ber fSoft ober difenbahn jum
Drantport ühergiebt, h>*t an Jebem einiefnen Stüd
einen noch' Sorfdhrtffen bet §. 1 )u a autgefteltten

Schein feft anjuheften.

SSerben fpafen ober glugwilb in fKengen bon mehr

alt jehn Stüd einer Art bon bemfelben Abfenber anf

einen grachtjehein ber gifeubahn )um Srantport über»

geben, fo genügt bie Seifügting einet nach ^tr»

fchriften bet §. 1 ju b autgcfleQlen Scheinet.

§. 5. Unter SÖMlb ira Sinne biefer Serorbnung

finb alte jagbbaren Jh*«* J“ oerftehen, für welche in

bem ®e(c(}e oom 26. gebruar 1870 (18. S. S. 120)

eine Schciijcit beftimmt ift, nümlich SNoth», Damm»
unb 9teh»ilb, ^‘>afen, Da<hfe, Auer», Sirf» unb ftafel»

wilb, gafanen, Ötebhühnei, SJachtetn, Drappen, dnten,

Schnepfen, witbe Schwäne unb aQet anbere Snmpf»
uub SBaffergeflügel mit Autnahme ber wilbtn (8änfe

unb gifchreiher.

§. 6. Die Scheine (§§. 1 unb 4) pnb beutlich

mit Xinte ju fchveiben, unb wenn gebrudtc germutar«
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tocTtvtnbd werben, finb biefe in gidc^ei SDeife auejuffiUcn.

!Den Sagbberec^tigten, 3agbbeTU>altern unb 3agb>

ouffe^ern ift unterfagt, Scheine, welche nid^t coQftänbig

auegefüQt ftnb (Plantet«), nic^t tagbbere^tigten $er>

fenen au6ju^änbigen.

5. 7. Irte ©Cheine (§§. 1 unb 4) berlicten i^re

@ältigleit, wenn feit beren Jtutftellung mefir 0(0 eine

SBoe^e nerfloffen ift.

!t>ie ©(^cine tSnnen für SBitb, weld^ee bon bent

llnibfänger weiter troneportirt eher berfenbet wirb,

burc^ mit bem ^mtefiegd berfe^ene Sefc^etnigungen

ber OrttpoHieibe^Srbe über bie erbrachte Cegittmation

erfebt werben.

|. 8. Die ©(^elne unb 33ef(^einigungen (§§. 1,

4 unb 7) finb ben fiotijei«, ©teuer«, Serft« unb 3agb«

fc^u^beamten auf S3er(angen jeberjeit boriujeigen.

§. 9. ilRit TtuSna^me ber erften 14 Xoge ift eS

berboten, wü^renb ber gefe^lit^en ©(^enjeit

a. bet weiblit^en 9iot^> unb Dammwitbet: unjer«

legtet münnli(^et ober weibli(^t !Rotb> ober Dantmwilb,
b. bet weiblichen fRehwileet: unjerlegtet mSnnlichct

ober weiblichet 9tehwilb, bei welchem bat (Sefchtecht

nicht mehr mit ©icherheit erfennbar ift, )U trantpor«

tiren, ju berfenben, )U berfaufen, )um ^«rtauf horum«
jutrogeii, in Säben, auf 9Jt5r!ten ober fonft auf irgenb

eine SIrt jum iBetfauf autjuftellen ober feiljubieten,

ober ben Cerlauf beffelben }u oermitteln.

§. 10. Die borflehenbcn Seftimmungen pnben

nicht Sfttwenbung auf bat non ber juftänbigen Cehörbe
befchlagnahmte ^ilb, bie Ceftimmungen bet §. 9 ferner

ni^t auf batfenige ffiiib, bon welchen burch eine Ce«
fcheinigung ber betreffciiben Drttpolijeibehbrbe nach«

gewiefen wirb, ba§ et auf (Srunb einer bie drlegung

auch wührenb ber gefeglichen ©chcn;eit iutaffenben be«

fonberen gefehtichen Ceftimmung erlegt ift, mithin

namentlich «»f 9^oth« unb Dammwilb, Weichet

im ®eltungtbereuhe bet ihirhefftfchen Qiefehet bom
7. ©eptember 18fö erlegt ift.

§.11. 3u®*berhanbtungen gegen bie Corfchriften

biefer ^oHjeUSBerorbnung unterliegen, foweit nicht nach

gefehlichen Ceftimmungen auf eine hi^hore ©träfe ju

erfennen ift, einer ©elbftrafe non 3 bit 60 SWarf für

jeben ffaU.

©leicher ©träfe berfällt. Wer jum Drantporte ober

gur Cerfenbung non SBilb einen ©chein ober im f^alle

ber §§. 7 ®b(ah 2 unb 10 eine Sefcheinigung benu(}t,

welche nicht für bot betreffenbe üBiib outgeftellt finb.

§. 12. Diefe $oli}ei«S5ercrbnung tritt mit bem
1. Suguft 1888 in Jfraft.

SRit bem gleichen 7^olijei«Cer«

orbnungen ber ftbiiiglichen IRcgicrung }u (faffel bom
26. 3Rärj 1873 (Tlmttblatt ©. 58) unb ber ftönig«

liehen 9?egierung }u Oietbaben oom 12. f^ebruar 1873
(Smttblatt ©. 67), oom 16. 'Rocembet 1880 ('Ämit«

bfatt. @. 365) unb oom 4. 3<muar 1881 (Jlmttblatt

@. 19) aufgehoben.

daffel am 24. 3uni 1888.

Der Ober«^räflbent. 0rof ju Gulcnburg.

gormulor A. (§. la.)

föitbf^cin.
(Dtebtoef;

erlegt in bem 3agbbejirf:

(Simmertbatefm)

berfanbt ben . . ten . . . .

ben . . ten . .

(73ici)|ineg((

ber Sloliscibe«

bSrbe it.)

18 . - .

. . . 18 . .

N. N. •

3agbp5chter.

Formular B. (§. Ib.)

SSUbfi^eiit
für («ome) .

out (iSobnotO

jum lürantport nach .... (Cafftl)

bon (5 ^afen),

erlegt in bem 3agbbejir(

übergeben ben . .ten 18 , .

ben . .ten 18 . .

N. N.

(tienltlieael.) • Äünigticher Oberförflet.

9 n h « n Q.

1) Tlutfchreiben bet ßurfürftlich .^effifchen ©toatt«

minifteriumt oom 30. Crtcber 1822 (^rheffifche (Se«

feh»®ammlung ©eite 46).

§. 1. Gin 3eber, Welcher ein nicht oermüge eigener

3agb>Cerechtigung erlegtet iBilbpret trontportirt, fotl

eine bon bem betreffenben gorft« ober Sagbbebienten,

ober 3ogbberechtigten autgefieUte Cefcheinigung bei

fich führen, welche neben genauer Eingabe feinet Rament
unb üBohnortet bie (battung unb ©tücfjahl bet empfan«

genen CMIbprctt, fowie ben Xag bet Empfanget ent«

halten, unb fallt bat CMlbpret aiit bem 2tutlanbe ein«

geführt ift, außerbem noch bcn ber Obrigfeit bet erften

bietfeitigen ©renjortet bifirt fein mufe. Diefe ©efchei«

nigung ift ben gorft« unb 3agb«®ebienten, ©enbormen
unb $oI4ei«Cebienten auf Cetlangcn borjujeigen.

Dat dilbpret, beffen re^tmügiger Cefih auf bie

gebachte SBeife ni^t nachgewiefen werben tann, foU

fofort tonfit)irt werben, borbehaltlich ber ^u beran«

laffenben weiteren Unterfuchung gegen ben Dräger ober

guhrmann beffelben.

§. 2. ?luch ift et 3ebermonn unterfagt, ©ilbpret,

beffen rechtmäßiger Cefih nicht bargethan ift, ju laufen

ober anjunehmen.

Uebertretungen biefet Cerbotet; foUen, neben Ron«

fitlation bet ©ilbprett, noch Cefinben noch

©elbftrofe bit hbchftent fünf Xhaler geahnbet werben.

Sonbgräflich J^effifche Cerorbnung oom 4. April 1854

(Archio b'anbgräfUch .jseffifche ©efete :c. ®. 740).

§. 2. 3eber, welcher ©ilbpret in bat Amt ^om«
bürg einbringt ober barin trontportirt, ift gehalten,

fich über bcn Grwerb beffelben ouf Anfcrbern bet

f3oIi)ei < Auffichttperfonalt ootlflänbig unb glaubhaft

autjuweifen, wibrigenfallt bat ©ilbpret confiteirt wirb.

§. 3. Dat ©ericht (ann anftatt ber 'Raturalcon«



fi«cation aO ©traft bot mut^ma§Ii(^cn XBert^ beS

SSilbpret« eifenntii. ^(t (Son^tcation ober bit (Sin*

jie^ung be< (Stlbtoert^S foll )um SJort^eU bt« SBaifen«

i^aufe« )« ^ombiitg gefc^t^en.

430. Begimmunge«, b(ti(jftnb bic DrnoivriTUxg m
»raniitwcln. — 1. ü>ie bnrÄ ©tfc^Iug be< Sunbee»

rat^« bont 15. ©tceraber». 3«. — §. 650 bet ^o»
totoQc — »orgefd^ebent ^ufammenfetung bcS aUge«

meinen DenatnrirungbmitteU im ©inne beb diegulatiDb,

betreffenb bie ©teuerfrei^ü be« ©tannimein« }u ge*

merbiie^en tc. 3<Deden, bleibt bie auf SEBeittre in ©eihrag.

2. bie ©teile bet bie^erigtn ©eftimmungen

über bte©tfd^affen^tt bet ©eftanbt^eUe bte altgememen

Denaturirungemitteie (9nL R2 beb IRegulatice) treten

bgt A. bie in bet ^lage Ä. enthaltenen ©orf(hTiften. ©ie

^^jum 31. Dectmbet 1888 lönnen feboih Ctoljgeift unb

^hribinSafrä bet ben biehttigen (Stfetberniffen ent*

fpttthtnben ©efchaffenheit gut !Ctnatutitnng benoenbet

Derben.

3. S){e Prüfung ber ecrf(htiftemägigen ©tf(hafftn*

heit bte {)ol}geiftee unb ber $bribinbafen erfolgt nach

liw B. SKafgabe bet Einleitung in Einlage B.

4. ®em allgemeinen Denaturtrungemiltel barf

bon ben jur 3uf<u»mtnfehung bteftlbtn ermfichtigten

^btifen ein ^a\aii oen 40 g Sotenbeläl ober 60 g
«oemarinöl ouf fe ein 8iter beigemengt werben. Die

btiSgli^ ber ©tftanbtheile bee allgemtinen Denatn*

rfafungemittcie oorgefthriebene Prüfung burch ben amtlich

beftellten dhtDitet ift ouf bitfe 3<>f^c gleichfaUe )u

erftreden.

5. Se ift berboten,

a) aue benaturirtem ©ranntwein bae Denoturirunge*

mittel gan) ober theilweife witbet auejuf^eibtn,

ober — abgefehtn bon btt Eluenohme p 4 —
bem benatu^en ©ranntwein ©toffe btigufftgen,

burch wel^t bie SBirtung bee Denatutirunge*

mittele in ©ejug auf ©efchmad ober ©trnch

betänbert wirb;

b) ©ronntwein, welcher — abgefehtn bon bet Eine*

nehmt }u 4— in btt unter a angegebenen Gltife

bchanbclt ift, ju betfauftn ober feil^uhalten.

^>önbler mit benaturirtem ©ronntwein flnb ber*

pflichtet, einen Elbbrucf bee borftehenben ©erböte in

ihren ©crfaufetotalen an einer beutli^ fichtbaren ©teQe

auejuhängen.

6. ©ewerbtreibenben tarnt te gebattet werben,

bie Denoturirung bon ©ranntwein für ben eigenen ge*

Derblichen ©tbarf ftott mit bem allgemeinen Dtnabi*

rirungemittel ober mit ©hribinbofen (§. 10 bte 9tegu*

latioe) au^ mit 5 ©rojent »»n bet borge*

fehriebtnen ©efchoffenheit borjunehmtn. ©t)aglich ber

©orauefehungtn, unter benen bitfee Denoturirunge*

mittel jugelaffen Werben barf, finben bie ©orfchriften

bee §. 9 bee Ütegulatibe entfpr^enbe Elnwenbung.

7. ßbenfo tonn auch weiterhin unb ohne bie in

bem §. 19 bee SJegnlotioe bie^ borgef^tne ©e»

fchrSnfung ^änblern geftattet werben, jum ©erlaufe

an ©twerbtreibenbe ©ranntwein mit 5 ©rojent ^otj*

geift benaturiren )U loffen unb tonn ©ewerbtreibenben,

welche ihren ©ebarf an benaturirtcffl ©ronntwein beim

^finblet anfauftn wollen, bie ©erechtigung hierju er*

theitt werben. Die früher gültigen be^gUchtn ©ot*

fchriften fhtben hinnuf weitere Elnwenbung.

8. ©ewerbtreibenben, welche 8ac(e ober Polituren

bereiten, barf bie Denaturizung bt* boju oerwenbeten

©remntwein« mit | ^ogent Derpentinbl weittthin auch

bann geftattet werben, wenn bte Socte ober ©olituren

nidht )ut ©Rorbeitung im eigenen SabritationSbetriebe

(§. 10be4%tgalatibb), fonbcm)umftanbelbeftimintfinb.

9. 3'*’^ {terftellmig non ©rougiafur barf bie Draa*

turirung mit eiuR Sbfung oon 1 ©ewichMtheil ©chtl«

lod nnb 2 ©ewichtttheilen Ellfohol oon 95 $ro)tnt

jugelaffen werben, weld^e bem ©ranntwein in bem ©r*
hSltetg oon 20 ©rojent jujufehen ift.

gür ben jur ©ereitung biefR @<htlladlüfung ber*

wenbeten EHIohol ift ©tenerfRihtit ju gewähren.

10. ©I feniR geftattet werben, ©ranntwein

benaturiren ju loffen:

a) jur ^RfteOung bR nachbenannten Shemifalien:

bR Wtotoibe, bR al4 Elrjncimittel gebrauchten

©ptrattioftoffe, wie Ooloppeeharj, nnb ©lanuno*

ntnm, be< Öhlorofotmb, 3obcform«, bR Ebthht>

weinfäure, be« Ohlu’^ulhhbrat«, ©dhwefetäther«,

be« ©ffigäther« ju technifchen 3»^<(* (bRgl.

3iffR 11), Itoilcbinm«, iCemnin«, bR ^icpl*
fäute, bR foUchlfouren ©olje, be« ©leiweil nnb

bR effigfauren ©alje (©leijuder) mit 1 ©ro*

jent Si^entinäl obR mit 0,025 ©rojent ^ierSl

obR 10 ©rojent ©chwefelä^R,
b) jur ^erftellnng oon gcirbladen mit | ©rojent

Derpentinbt obR 0,025 ©rojent Xhicibl,

c) jur Unterfuchung oon 3u^<TTÜben auf ben ©eholt

an 3udR in 0,025 ©rojent

SChiRöt.

Die ©eftimmungen in §. 10 d 3iff<t be« Ke*

gulatio« finb aufgehoben.

11. 3ur ^erftellung oon ©ffigäther, welcher jn

technifchto 3wedcn beftimmt ift, ba^ für ben bajn ju

oerwenbenben ©ronntwein @teuRfreiheit nur unter bR
©ebingung gewährt werben, bo| au§RbR oorfchrift«*

mägigen Denoturirung be« ©ranntwein« (3>ffn 10 a)

eine Itontrole bR ©erwenbung be« ©ffigäther« eintritt.

1 2. Xhi^bl, Xerpentindt, ©chwefeläther unb @chel*

ladlfifung, welche ol« Dcnaturirung«mittel oerwenbei

werben feilen, hoben ben au« bR unten folgenben Ein*

tritung jur Unterfuchung— Einlage C — fich ergebenben «nlogt c.

©rforbemiffen ju entfprechen,

Die UntRfuchimg ift im ©ebfirfni|faQe auf ffoften

bR betreffenben ©eWRbtreibenben burch einen amtlich

beftellten l^emilR oorcunehmen.

13. 3*>’c Sabritation oon 6ffig barf ©ranntwein

auch mit 200 ©rojent ©ffig oon 3 ©rojent ©ehali an

Qffigföure (ßfftgfäurehhbrat) obR mit 30 ©rojent effig

Oon 6 ©rojent ©eholt an Qeffigfäure (Qffigfäurehhbrat),

70 ©rojent ESaffer nnb 100 ^rojent ©iR benoturirt

WRben. gRHR tann e« geßattet werben, jnm

[jy CiiK
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ber t>(natnrirnng ntbtn btr eergtfc^iitbtntn 6(ftgmenge

100 ^j«it «inm WahiTOtin«, on SteDe brt ©affet«,

®ier« ober ^efemoaffer« beijumif(!^eB.

14. Die oberften 8anbe«*Sinan)6e^&tben finb tr>

mi(^tigt, hn ScbOrfniffade )U genehmigen, bag meniget

o(« ein Aettoliter, iebo<h nicht untä fünfzig üUet

®ninnticetB auf einmal jot Denotntitung gefteUl roetbeti

(§. 7. bt« iRegaiatib«).

15. X)er ScfchlUB be« SunbeSrath« bom 27ßen

€*f)ttmber 1887 — §. 469 3<ff*r 8 bet ®totofctle—

,

Betreffenb bie bon flbtseichungen ben ben

batlSnfigen Beftimmungen jut 9u«fühtnng bc« ®ronnt>

vceinfituetgefebc« bom 24. 3mii b. 6«., itiit btjiiglich

bc« SRegiitoKb«, bctteffenb bii ®teuetfteiheit be« ®taniit>

toein«
3u genrtbiiihen x. »*>t bem Tlbiaufe

be« dahte« 1888 äuget Utofi.

ßaffel am 3. 3nll 1888.

T>tx ®tobin)iaU@teutt«X)ittd«t. ®cine.
Mnlcigc A.

3>le Sefchoffengeit
bet ®eftanblheile bt« aUgemeintn I)enatutitnng«mittc(«.

1 . *Det ^oljgeift.

IDtt $o(}|tlft foU fatblo« obet fc^Vbach gelblich ge»

fütbt fein. ®ei bet X)eftiflation ben 100 säumtheilen

be« ^o(3geiftt« foUtn bei bem notmalen ®otomeiet«

fianb bon 760 mm OuettfUbecbtud bi« 3U einet Ztm>

3
>ttafnt bon 75 (Btaben be« bunbetttheiligen Zhetmo«
mtiet« minbeften« 90 9iamntheile übetgegaugen fein.

Dei $ol3gtif) foQ mit ©affet ogne loeftntliche Zrübung
in ftbem ®ethättnig mifchbat fein, ^tt (Kehalt be«

^ol3gtifte< in Tteeton foll 30 ^togent übetfleigen. Det
Aol3geift foll menigften« 1 , abet nicht meht at« 1,5

®t03ent on®rom entfätbenben ®eftanbtheilen enthalten.

2. ^ie Vh’^lbinbafen.
Da« Vh'^binbafengtmifch foO fatblo« obet fcgtoach

gelblich gefütbt fein. @ein ©affetgehali foQ 10 ^to»

3ent nicht übttfitigen.

®ei bet Deftillation eon 100 Roumtheilen bt«

®emifche« foUen bei bem nonnaltn ®atometetftcmb

eon 7G0 mm bi« gu einet Xcm))etatut bon 140 @taben
be« hnnberttheiligen Xhc^ometet« minbe^en« 90 9iaum»
theile ilbetgegangen fein.

T)o« ^mifch foll mit ©affet ohne loefentliche

Ztfibung in febem Serhültnig mifchbat unb ftti bon

nmmoniaf fein. ~~
Knittgt B.

71 n 1 e i t u n g
gut ^tfifung be« ^olggeifte« nnb bet

1 . |)olggeift.

1) gotbe. Die ffatbe bt« ^olggeifle« foH nicht

buntlet fein, al« bie einet TlnfUfnng bon 2 cn:m3thntel«

notmalfobUfung in einem Sitet beftiUitten ©affet«.
2) ©iebetembetatut. 100 cscm ^olggeifl ttetben

in tmtn SRetalltoIben gebracht; auf ben Reiben ift ein

mit einer Rüget oetfehene« Sieberoht aufgefegt, melche«

bntA einen feitlichen @tnhen mit einem Siebig'fchtn

Rfihler bttbunben ifl. DutA bie obere Oeffnung nitb

ein amtlich beglaubigte« Dhetmometer mit hunbert«

thelliget ©lala etageföhtt, beffen Ouecirilbctgefäg bi«

untetholb be« ©tuhen« hinabteicht. Der Reiben mitb

fo mfigig ethiht, bag ba« flbetgegangene Deflillat au«

bem Rühlet ttepfenmeife abläuft. Da« Deftitlat mitb

in einem gtabuirten (SlaCc1;linbet aufgefangen, unb e«

fotten, toenn ba« Ihbtmometet 75 ®tab geigt, bei

normalem ®atometetftemb minbeften« 90 ccni übetgt»

gangen fein.

©ei^t bet ®arcmeterflanb bom normalen ab, fo

fotlen für fe 30 mm 1 ®rab in TInrechnung gebracht

toetben, alfo g. ®. foden bei 770 mm 90 cm bei

75,3 ®rob, bei 750 mm bei 74,7 Stab übetgegangen fein.

3) SWifchborleit mit ©affet. 20 coiu ^etggeift

follen mit 40 exsm ©affet eine Kare obet boch nur

fchtoach obalifirenbe üRifchung geben.

4) Tlbfch^bung mit Hiattonlauge. ®eim Durch*

fehüttetn bcn 20 emm ^Jolggeift mit 40 ccm 'liatron*

lauge bon 1,3 fpegififchem (beivicht fotlen nach i Stunbe

rntimeften« 5,0 ccm be« ^olggeifte« abgefchieben metben.

5) ®ehalt an Tlceton. 1 ccm einet IDtifchung bon

10 ccm .^olggeift mit 90 ccm ©offer wirb in dnem
engen 3Rifchchlinbet mit 10 ccm Dobbeltnormalnatron*

lange (80 g 91attiumbhbro;hb in einem Sitet) butch*

gef^üttelt. Datauf werben 5 ccm Dobpeltnormaljob*

löfung (254 g 3ob im Sitet) unter erneutem Schütteln

hingugefügt. Da« fich ou«fcheibenbe 3obafotm Wirb

mit 10 ccm Tlethet non fpegipfchem ©ewicht 0,422

unter fräftigem Schütteln aufgenommen. ®on bec nach

Inrger SRuhe fich abfeheibenben Sletherfchicht werben

5 ccm mittelft einet Pipette auf ein gewogene« Uhtgla«

gebracht unb auf bcmfelben langfam berbunftet. Dann
Wirb ba« Uhtgla« 2 ©tunben übet ©chwefelfäure ge*

ftellt unb gewogen. Die ®ewicht«gunahme foll nicht

wentjer at« 0,07 g betragen.

6) Äufnahmefähigleit für ®rom. 100 ccm einet

9Bfung bon Raliumbromat unb Raliumbcomib, welche

nach bet unten fotgenben Tlnweifung hergeftcUt ift.

Werben mit 20 ccm einet in bet gleiöhfall« unten an*

gegebenen ©eife cerbünnten ©chwefelfäure oerfeht. 3»
biefem ©emifch, ba« eine ®tomlöfuitg ton 0,703 ©ramm
®tom barftellt, wirb au« einet in 0,1 ccm getheitten

®fitette tropfenweife unter fortwährenbem Umrühten

fo lange ^o4geift hingngefeht, bi« bauernbe Gnifätbung

eintrirt. 3ut Gntfärbung follen nicht mehr at« 30 ccm
unb nicht weniger al« 20 ccm ^olggeift etfotbcrlich fein.

Die Prüfungen bet Ttufnahmefähigfeit für ißrem

fmb fbet« bei bollern Dage«Iicht auOgufühten.

21nw elf ung
gut ^erpellung bet ®eflanbtheile bet Sromlöfung.

a. Sromfalge. DJath wenigften» gmeiftünbigem

Droefnen bei 100 ©tab nnb Tlbtühlentaffen im Grfit*

fator werben 2,^7 ©ramm Raliumbromat unb 8,719

©ramm Raltumbtomib, Welche bcrhet auf ihre Siciit»

heit geprüft ftnb, obgewogeu unb in ©affet gelüft.

Die 85fnng Wirb gu einem Siter onfgcfiiUt,

b. ®etbünnte ©chwefelfäure. 1 ®olumen lonjen*

trirter ©chwefelfäure wirb mit 3 ®olumen ©affet

btrmifcht. Da« ©emifch IfiSt man ettalten.
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II. ^t^ribinbafcn.

II goibc. SSit beint ^ol}geift.

2) ®«baU«i gtgdi Gabmiumc^lsrib. 10 ccm einet

Sidfung Don 1 ccm '’cm Soffer

»erben mit & com einer 5brojcntigen mSfferigen i!5[ung

Don mafferfreiem ,
gefi^moljenem dabmiumd^iorib Der«

fe|i nnb Mftig gef^fittelt; eb foQ olDbalb eine bcutüc^e

frbfiallinifi^ %uCf<^ibung eintreten. 3)tit 5 ccm
Weilerfcbem iReagent foUen 10 ccm berfelben $b^«
binbofentöfung einen tod§en 9Iieberf(biag geben.

3) €iebetemperatur. 3Ran Derf^b’^i b)ie beim ^ol)«

geifi, bo(b foQ boC tCeftidat, erft Denn bo0 Xbcnno«
meter auf .140 @tab geftiegen ift, minbeftenC 90 ccm
betragen.

4) aKif(bbarfeit mit Saffer. Sie beim ^oijgeifi.

5) Saffergebait. iSeim ^urcbftbntieln Don 20 ccm
29afen unb 20 ccm fRatronlauge Don 1,4 fpe^ififcbem

@etDi<bt foUen na<b einigem @teben(affen minbcftenS

18,5 ccm ber Sofen abgeftbiebcn »erben.

6) Xritrotion ber IBafen. 1 ccm ^b’^binbafen in

10 ccm Saffer geUft »erbe mit ^tormalfcbtoefelfäure

Derfebt, bic ein Xropfen ber 3Rifcbung auf fiongobopier

einen beutUcben blonen 9tanb baootruft, ber aUbatb

»ieber Derf^minbet S« foUen ni^t meniger a(4 10 ccm
ber Sünrelbfung bit )um Eintritt biefer fReottion oer«

bronebt »erben.

3nt ^erfteUung be< Rongobobierb »irb ffiftrir«

bobier bunb eine iibfung Don 1 g Rcngorotb in 1 Siter

Soffer ge)ogen unb getrotfnet.

Knigge C.

ü n ( e i t u n g
}ur Unterfmbnng Don XbierM, Xerbeittinbl unb Ketber.

I. X b i ( I 3 (•

1) 9aTb^ X)ie garbe beb XbietSU foU f(b»or}«

bronn fein.

2) ©iebetemberohir. Serben 100 ccm in ber für

ben ^oljgeift angegebenen Seife beftiUiri, fo fcUen

unter 90 ®rob nicht mehr nie 5 ccm, bib 180 Oirob

aber »enigftenb 50 ccm übergeben.

3) ¥bi^<i’^(*ttion. 2,5 ccm einer Ibroientigen

altobollfcben 85fnng beb S^ierMb »erben mit 2ltfobcI

auf 100 ccm Derbünnt Sringt mon in 10 ccm biefer

l'öfung, bie 0,025 $ro)ent Xbietil entbült, einen mit

lonAentrirter ®a(ifüute befencbteten SicbtenboI)fbabn,

fo fott betfelbe noch »enigen Minuten beutt^e iRotb«

fürbung iteigen.

4) S3erbalten gegen Duetffilbetcbtorib. 5 ccm ber

lpro)entigen atfoboiifcben SSfung beb Xbierbib foUen

brim Serfeben mit ccm einer 2pro}entigen oltobo«

lifcben Söfmig Don CluecffUbercblorib albboib eine Do(u<

minife, flocfige ffüUung geben. 5 ccm ber 0,025 pro«

jentigen otlobotifcben bbfung Den Xbieröt, mit 5 ccm
ber ÖuectfUbercbloriblbfung oerfegt, foU olbbolb noch

eine beutlicbe Xrübung jeigen.

II, XerpentinSt,
1) ©pejififebeb ®e»i(bt. Dob fpejififcbe ®e»i<bt

beb XerpentüiMb foU jmif^en 0,855 unb 0,865 bei

15 ®rab liegen.

2) ©iebetemperatur. Serben 100 com in ber für

ben ^oI}geift angegebenen Seife beftiUirt, fo foUen

unter 150 ®rob ni^t mehr olb 5 ccm, bib 160 (Brab

aber mtnbeftenb 90 ccm übergeben.

3) URifebborfeit mit Soffer. 20 ccm Xerpentindl

»erben mit 20 ccm Soffer trüftig gefchüttelt Senn
nach einigem @teben beibe @cbiihten fi^ getrennt buben
unb liat gemorben finb, fo foU bie obere »entgfienb

19 ccm betragen.

ni. « e t b e r.

1) @pe)ifif^eb ®e»liht. X)ab fpc)ifif(hc ®e»i(bt
beb iKctberb fcQ niept mehr alb 0,7% ktrogen.

2) flRiftbbartelt mit Soffer. 20 ccm 2lttbn »erben

mit 20 ccm Soffer Iräftig gefihüttelL fRaih bem tlb<

fegen foU bie Hetberfihiibt »enigftenb 18 oom betragen,

IV. ©(bellactlSfung.
10 g brr 8üfung foUen beim Serbunften auf bem

Safferbabe unb noib boranf folgenbem (irbigen beb

eingebompften IRüifftanbeb im Xrodenfigranle »übrenb
einer butben €tunbe onf eine Xemperotnr Don 100
bib 105 ®rab minbeftenb 3,3 g ©(geUaif bt»terlaffen.

8trorlnaimra not 6e(airaltiu(bvngen ler

ftfiniglitbe« Weglernsg.
421. ^ei ber bem ^lone gemü| am blutigen Xage
Dor iRotar unb ftottgefunbenen 53. ^dmien«
i^bung beb Dormolb Rurbeffifiben, bei bem ißanfbanfe

w. 9. Don 9totbfd>ilb & Sübne in ^ntfnrt a. 3R.

onfgenommenen iStoatb>!2ottetie«21nIebnbDom Oiobre 1845

finb auf bie 6000 9tummem bet am 1. Ilecember b. 3.

unb am 1. 3imi b. 3. gegogenen 240 @erien bie im bei«

gefügten ilerjeicgniffe I. aufgefübrten Zürnten gefaUen. I.

X>ie auejoblutig biefer Prämien finbet, gegen SRüif«

gäbe ber ^römienfebeine, rom 15. Xecember b. 3. ab

täglich, mit Tlubnabme ber ®onn< unb ffeftta^e, bei

bem obengenannten Santbaufe ober bei ber RBmglidben

fRegiemngC'^aupttaffe bobier @tati.

Die Erhebung ber Prämien tonn ieboeb auch bei

aUen übrigen RSniglicben 9iegierung9>Sauptfaffen, foaie

bei ber flrei«laffe in ffronffurt o2R. unb bet Rbnig«

lieben @toot«f(bulben»Xilgung«foffe in ®etlin gefebeben,

in »eltbem ^oUe bie ^Smienfebeine bereit« Dom ij^len

December b. 3. ab bei Der betreffenben Jloffe ehtge» 1

rei^t »erben fbnncn, bo biefelben junücbfl on bie s

SRegierung«>$aupttaffe in Gaffel )ur ffeftfegung übet«

fanbt »erben muffen.

Zugleich »erben bie 3nbaber folget ®rämienfcbeine

obigen Knlegn«, »elde )u einer ber im »eiter beige«

fügten ®er}ei(bniffe II. aufgefübrten Serien geböten, eerietibn. ii.

)ur balbigen naebträgUebtn Erhebung ber barouf gefal«

lenen $römien«®eträge, gegen Tlblieferung ber Prämien«

febeine hiermit aufgeforbert.

^nblicb »irb auf ba( unter III. beigefügte ®er«Seiitiibn. tu.

jeiebnig omortifirter flrömienftbeine, fo»ie ouf bo« ;

®er)ei(bni6 lY. berfenigen ^rämienfebeine, bereu ®er« e<qci<bn. >«>

jäbrung eingetreten ift, ober in ben nä^ften 3abren'"'**^'"
eintreten »irb, aufmetffam gemocht.

aoffel am 2. 3uU 1888.

Der SRegierung««®räfibent. fRotbe,

422. X)e« Rönig« Wafeftät buöen mittelft 2lUcr«



(Stlaffc* MBt 26f)cit i>. jn gent^mtgen
gmi^t, ba§ bie ®runbftfi(f<par)ctte 18 beg Harten'
MatM 2 bet ®emar(tmg überfSefterei ^erSfelb I in

Qht9§e bon 1^77 h« ou9 bem Sejirfe bei (Semeinbe
SiebeboA, HretfeS (tcrafelb, autgefc^ieben unb bem
forf^«(alif(^ (Butabe^irle Obejförfterei ^»ertfelb,

ftietfeS ^erSfelb, ein&erleibl toetbe.

(taffet am 2. 3n(i 1888.
J)tr 9tegiemngg'^ti|ibent. ©(^maiienberg, i 83.

423. Katbirag |U bem eiotnte bcr Xianeatlantifeben

9n>et'Ser|l(bening*'Vftitn'0efeflfibafi in Hamburg.

9toib ben 83ef^(üffen bet (Uenetalbetfammlung oem
S. SRoi 1887 bt)U>. 1. iDiai 1888 lauten fortan:

§. 2 V6f. 1. «S)et 3toe(f bet (Seftäfcbaft ift:

im 3nR' nnb Hutlonbe gegen ben biretten unb inbi«

letten ®(bab«n )u Dtificbern, bet butc^ fftuei, Slift'

ft^lag unb ®yplcften »erjnla§t ttitb.«

§. 7. x't>ie flttien loetben noch bem {^etmulat
Anlage A mit fortlaufenber 9himmet im iRamen be®

«uffubtfltatbe« auSgeferligt. 9Äit jebet attie »erben
Dieibenbenf^eine (jcriimlat B) nebft Solen (gormu'
lot 0) jebe«mal auf jeljn 3abte ou®gegeben, welebe

nadb äblauf be« Ie(jttn 3abre® gegen (Sinreiebung be«
Salon« bunb neue crfeijt »erben.»

§.18 Wbf. 3 trßer SM. »Die ^rümiengelber

Pnb nach Grmtffen be« aum4t«rotbe« in S)i*conten— ben pon ber 9teitb«banl befolgten (Smnbfägen ent«

fbretbenb — ober na:^ 9Jta§gobe Hbf. 1 biefe« $ara«
grat>ben au«julegen.»

©ene^migungourfunbe.
Sem eorftebtnben, in golge ber ®ef(^lüfle bet

©entratoerfainmlung oem 3. SRai 1887 bq». 1. 9Äoi
1888 aiifgeftellten ‘liae^trage ju bem Statute bcr

Sran«atlantif(^en f$euer'®erfi(^crung««
attien«®efctlf4oft in Hamburg

»irb, na^bem bie genannte (BefeUfc^aft pc^ oerbPic^tet

^t, bon ber 8(u«be^nung be« ©efc^äfte« auf bie ®er-

f^erung gegen inbirelien Stäben für ben Umfang be«

$ieu§if:ten Staate« teineilci ®ebrau<^ ju ma(^n, bie

in bei Clongtfpon jum ®ef(^ift«betriebe in ®reufjen

bom 18. Sectmber 1879 borbe^altene ©ene^migung
^ierburc^ ert^eilt. ®erlin ben 22. 3uni 1888.

(L. S.)

Set SRinifter be« 3nncm. 3m auftr.: b. 3nftt<»i>-

VoTpe^enber 91ad^trag }n bem Staint ber Sran««
atlantifi^en 3eurr«®erp($erung««atticn«©eftllfc^aft in

{>amburg »iib bieiburt^ mit Sejug ouf bie ®etannt«
mai^ung bom 25. ^bmar 1880 in 9tr. 10 be« bie««

feitimn amttblatte« )ur spentlii^n Henntnip gebra&t.

ttaffel am 2. 3uli 1888.

Ser 9lcgierung«'^5Pbent. 3. 8.: Sf^marjenberg.
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SetotbmttiDtH unb ®efsnntma4n»gn! cnlmr
Saiftrlii^tr snb 84nigU4«r Qeprtrn.

424. ®ei ber ^oftagentui in 8Bern«»ig »itb am
27ften eine Sclegrobbenanftatt mit gernfbcer^betricb

eröffnet. (Söffet am 26. 3uni 1888.

Ser Hoifeitic^e Ober«$oftbirector.

3n ®ertr.: b. 9tnmo^r.
425. ®om loten b. iDtt«. ab »itb ber je^t um
11='^ bon ®ob 8taubtim fa^renbe 3u9 307 bereit«

11*® oon bort abgelaPen.

4)annobec am 4. 3uli 1888.

HSnigllc^e (Sifcnba^n«Sirection.
8nrait)tB.

426. ®e»erber um bie oacante 2te ebongelifc^e

t'e^rerftelte )u {jinterfteinou, mit meldet neben

freiet iBo^nung nnb generung ein (Sintommen bon

750 8RarI berbunben ift, »ollen i^rc mit ben bor«

gefc^riebenen berfebenen 8Relbung«gcfn(be

biimen 14 Sagen an ben Hbnigtidben 8otaIf(bttlinfpector,

$errn Pfarrer ®obe in ^interfteiRau, ober an ben

Unterjeiebneten einrei^en.

S(b<ü(btem om 2. 3uti 1888.

Ser H6nigli(be S(bntborftanb. Stotb, Sanbratb.

427. 3r*” 1^' auguft bc)». 1. Sebtembei b. 3«.

fu(^ i(b einen in ÜHilitairiacben nnb im l^ebiren

erfahrenen jubertafPgen Sflrtangtbllfei mit guter

{)anbf(hrift bei einem ©eholt bon 60 bi« 75 3Korf

monatlitb-

©ee^nete ®e»erber »ollen p<b unter Sorlage ihrer

3eugnipe fcbriftlitb ober pcrföntiib balbigft bei mir

mclben. SSlbenhaufen am 7. 3uli 1888.

Set ganbrath b. Sehend.

f erf oii«lsK|r«nit
Smannt: bcr @eri(ht«aPcPor auguft Such« I

gum amt«ri(hter bei bem amtbgeruht in iRieberonla,

bet ©cri(ht«aPepor Hinbermann gum amt«ri(hter

bei bem amtgeri(ht in ißetra,

ba« ©emeinberath«mitglieb 3oh. Sanbaih gu 9teng«<

häufen gum Stanbc«beamten fär ben bapgen ®egM.
Serliehtn: bem 8anbgeri(hi«roth ÜBig in ^nau

bei feinem Uebertritt in ben Plnheftanb bei mothe
abIer«Srben 3r StoPe mit ber Schleife,

bem 8ehrer unb Hirchenbiener Hoch gu Xiolfbanger
ber (Sontortitel,

bem ®eri(ht«biencr ® tebe in Schlüchtern bei feinem
Uebertritt in ben Stuhepanb ba« aUgemeine ©httmgeithen.

Sttfeht: ber amt«gericht«cath Xiieig gu gnlba ol<

8anbgericht«rath an ba« Sanbgericht gu ^anan,
ber amt«richtct bon {>abe(n in (Sorbach al«

Sanbrichter an ba« Sanbgericht gu (SaPcl,

ber 9tegierung«rath bon 8abergne«®eguitheR
bon Gaffel on bie 9tegierung gn aachen.

{)ictgu al« Seilage ber Oepentliche angdger 91r. 55.

(XcitlwJgttlUwn fBx b« «tamn cinii aaoobiilltbai «tn^t SO «eRbeöfamts. — eciaa«b«tta fb t nnb 1 floaen 6
au für I nnti 1 eagfa 10 firi<btt>f(nnt^)

Mbigtit bei ttbstgU^ HtgUimii.

CaftcL — aebratft in bcr 0*f« nnb Saifcnbant'SngbrnctcccL
Digitized by
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l^TmtöHan
htt ftdniglicl^cti 9Iegietttn^ |it daffcL
Jlf 33» flut^egeben 9JlitttD0(b btn 18. 3ult 1888»

OnliaU btl 9)ei4tl>(BefebbIottt«.

!£)i( 91ummtr 31 be< 9{ei(b4j®<fe^blatt8, toelcbe

Bom 7. Ouli 1888 ab in ®etlin jut aua^abt ge»

langte, enthält unter

•Jit. 1813 bie ajeroibnnng, betreffenb fcte iRetbta»

Berbältniffe in Ben ©(bu^gebieten Bcn Kamerun unB

lege, äiem 2. 3uli IHStt.

3ftbalt Der t&cichiiuMling mt mt itomgUibci

'9rtJifti|4tn etaaten.

®ie 91ummer 25 ber QSefeb« Sammlung, metebe

Bom 4. 3uli 1888 ab in Söerlin jiir auÄgabe ge-

langte, enthält unter

'Jtr. 9303 Bafl Q5efe(}, betreffenb bic Stegulirung

ber ©tremeerbältniffe in ber SJeicbfel unb ‘Itegat.

25em 20. 3uni 1888.

eerar&nnngfB nab t^rfanntmatbangm ber

ftdnigliibtn t^rBbiniialsSebarbt«.

428. 3m auftragc be« 4)erm SinonvaSinifter« wirb

bierbuttb jur effcntlicbtn ÄcnntniB gebraebt, Baß e« in

bet «nlage C unter 1 4 3 ber in 'Jh. 32 Seite

157 be« ämtsblatt« Berßffentliebtcn 2^eftimmungcn über

tie Denaturirung een fflranntroein anftatt »^erfegen

mit ccm« »Slerfeben mit 5 ccm« foß*

ttaffel am 11. 3uli 1888.

33er 13rcBinjial»Steuer»33irecter.

432. Cnr(5f(biHtM • Arrretnnnn über bte 'Utartt » unb Uabenpreife an Ben (0armfeneorlen tn beui

Stegierung« > IBejirfe dajfel für ben aJtenot 3uni 1888-

S)at(sf(fantttb>f)>tcib
E
fi 'Bejeiebnung . für 100 Kilogramm. b. für 1 ihlegramm.
9

A
e

1
94

bfl

^iorftortt.

dS Jk

B
<x
»*
o
K
^ A

B

•M 4

A
9

•« 4

ffi
Ö *

•9 4

*5

*=• C«tt

J9 4

e
n
94

•m 4

c

c.

b»9
%

Jt 4

O
b»

s

49 4

9

4

s
A

U
Ji 4

c.A
9
%

49 4

«

x-e
fix

•m 4

g

ft;

Jf 4

ES
B-Z
•s«.

-r 4

*2^

Jt 4

. e
«» £•

49 4

!l
E

^ y

t Caifel . . I7-St um 11 42 14 09 2t 13 32 75 43 06 3 29 4 >1 7 40 12) t 10 1 30 -95 I 20 1 45 216 2|67
S ürtBlar . 17|3.1 13 78 u - 13 43 16- 25 - 32 - \ - 517 li — 1 17 1,0-* 108 - 80 1 — 1 55 2- 240
3 ^Iba . . 17 29 13 92 15 37 1482 33- 35- 37 - 411) 5 hh 6 78 1 12 1 10 -61 95 1 81 188

1 93

2‘W8
3'471 ^anau • 19 -Vi Urt7 1404 I3|9-. 2-3- 24 2.» 39 — 4 35 3 82 ^J47 1 20 -;94 ti3o 1 01 1 04 I 70

i «ertfetb . 17;.W U59 12 — 13|- 2:.- .33- 43 - 5 - 5 - 8- 1 2<i ll- i'io -80 1 10 I .5" 1 81 2,50
< ^Igcfemar

Waibutg .

17.VI 1 1 -VI 13- 1-1:16 -30- 30- 30- 4 .VI 4 60 6 32 1 10 1'- I- -'81 1 10 1 HO 1
-ol 2,10

7 I8i75 15 25 15 15- 15 30 28- 48 - 5- 6 - 9 — 1 30 1 10 1 20 — m 1 vo 1 40 1 0" ä|
—

S ftecenbuiq 1850 U — 14 511 I4|- 31- 36 - 4; - 4 f>U 5 — 6 30 1 20 1 20 1 20|— O'I 1
-

1 2|20 2{4()

Cmnma .

Danblcbnlne*

m9i
1

lu.in
1

112 33 112 46 196 41

1

>43 97

1

3l40l> 3168

1

39 68 5S'2r
1

954

1

8.18

1

9|28 6 70

1

8 59 12 8'» 15 57

1

21 't2

benag . 17,99 1433 14 04 14 06 245) 30 .39 26 4i33 4 96 7 28 1|I9 l|05 1 I6|-;8i 1 Ü7| 1 6o| 1|95 2i72

429. 3m Aufträge be« $erm Binanj-fKinifler« »irb

bietburtb jur ßffentlieben Äenntnig gebraibt, bag ber

^unbe«ratb in ber ©igung Bern 28. 3uni b. 3- bie

au«fübrungebci!immungen jum ®efege Bern 9. 3uli

1887, bie söefteuerung be«3u<ler9 betreffenb, beftbleffen

bat, beren 23erßffentli(bung but(b eine dtftra • '-Beilage

be« amtablatt« in «tlemäcbfter 3*0 erfelgen roirb.

daffcl am 13. 3uli 1888.

^er ^JrcBinjial«Steuer»X)irectcr. kleine,

fterorbanngeo unb Betanatrandinagea ber

HäBigliibra tNegteraag.

4H0. G« »irb jur öffentlicben ftenntnig gebracht,

bag Bern Kßniglicben aicbungSamte bietf«il>ft bie 5öc>

fugnig jur ai^ung ber Ib«mo ' atObbclometer Bern

1. Cctober b. 3«. ab nicht mebr juftebt.
• ßaffel am 12. 3uti 1888.

£)er dtegicrung« • ^räfibent. 9tetbe.

431. 3)er :^err £)ber<^räfiBent bat genebmigt, bag
ber älorftanb ber israelitcfcbcn O^emeinBe ju 29ä4ter«'

bacb jum heften be« 0onb« für ben 'lleubau einer

©bnagege bafelbft im 8uufe biefe« 3abre« bei ben

i«raelitif(ben Ginmcbnem Ber ^'tOBinj •
'JJ'iffau

eine einmalige ©ammlung frcimilliger ^Beiträge bureb

bolijcilicb Icgitimirte ScUectanten nevanftalten barf.

daffel am 7. 3uli 1888.

Der fKcgierung« • ^räfibent. 3. S.: b. Ai hing.

Digitized by Got^gle
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^

pro 1 JtilogTttmm

«h.

3Rorft»Orte.

Retl. Sterten«
Satb«

»eijen.

grfi|e.

Jt * Ji X

Met«,

Sara.

Jl jk

1

»ilftt.

iM X

Speife«

fall.

Jl Ji

•

SleljiR.

«r. 1.

Jl *

Äoggen

2h. 1.

Jl j,

Vraupe

Ji A

minie«

rtf,

X

t«t).

«ff Jl

1 Saget 25 22 50 - !40 50 40 — 51' 2 175 3 79 1 |4U 18

2 8rt«laT — 23 — 29 — 40 — 40 — — 40 - 40 2 40 3' —
1 !so — 20

3 fulba — 3« — 24 52 - 142 — 54 — 35 — 54 2 70 3 70 180 — 18
4 ^anatt — 40 — 28 — 64 -,56 — — 46 -i68 2 60 3 50 1 40 — 20
5 ^crtfelb — 30 — 24 — 48 . — — 40 — 50 2 40 3 20 1 60 — 20
6 ^Dfgeftmae .... — 30 — 21 — 40 - 36 — — — 40 — 48 2 '40 3 - 1 20 — 20
7 Vtarborg — 36 — 26 — 50 — 40 - 50 2 60 3 40 1 40 20
8 Xotenbnrg .... — 30 — 22 “ 40 - .50 — — — 50 — 54 3 — 3|40 1 50 —

*

18

eumna . 2 50 1 96 3 84 2i64 1 04 3 3t 4 14 20,85 26 |99 11 80 1 54

Z/unbfitnUttpieii - 31 — 25 - 48 -ii4 - 52 — 4t -52 2 61 3|37 1 ^48 - 19

Saffel am 10. 3u(i 1888. Der 5Rtflierung««^äitbnit. 3. 8.:

4S3. T)ee fidnige Dlajeftät ^aben mirtelft ^UeT>

l)i.'4iftet Otbre oem 22flen e. iDlte. bem 8erroatiung6*

ral&e bcr ©artenbau ®eftüf(^aft Flora ju ftäln bie

©tlaubnife JU ert^eilen g^ubt, in 8erbinbung mit fcer

in ber 3‘>t »»«t 4. iluguft bi« 9. September b. 3«.

bafelbft ftattfinbenben internaticnalen ©artenbau-'Jlu«»

ftellung eine itetterie in jn>ei Serien ju reranflalten

unb bie l'oofe im ganjen ‘iJcreiibe bcr üWenarebie ju

certreiben. 3** titfrr l'ctterie, bei treleber für jebe

Serie neben 1400 anberen ©eroinnen im Si*ertbc bcn

22500 aWt. auch 212 ßtelbprämien im ©efammtbc»
trage oen 37 5(K) 5Rf. jur 21u«fptelung gelangen feilen,

bürfen für jebe Serie 150000 2ecfe a 1 3111. aubgc«

geben rcerben.

®ie iflclijei • 2?eb3rben be« 8ejirt« wellen tafür

Sorge tragen, baß bem Vertrieb ber l'oofe lein ^inberniß

entgegengefeijt wirb. (Saffel am 16. 3uli 1888.

3>cr 9tegierung«>^träfibent. 3.8.: Stbwar jenberg.

41M. 3n ber Ütnlage werben bie in ber ©cneral»
' oerfammlung ber l'eipjigcr gcuer=Cerficberung«-','lnftalt

bom 12. 3anuar I. 3«. beftblcffenen 'Jlbäneerungen

JU ben 8erfaffung« » artitcln bcr gebadeten 'Jlnfiült,

fewie bie ben bem jperm 'D-inifter be« 3nnern er»

tbeilte ©enebmigung berfelben jur üffcntliiben .ttenntniß

gebtadit. ©affel am 16. 3uli 1888.

®et 9iegievung«=‘^<räribent. 3. 8.: Stbwnrjenberg.
SerorbttttBgett unD !8tIaHntmad)nnArti anßrrer

Slaifrrltditr unt Stöninlii^rr iBriiörtira.

435 Ü^ie Stelle eine« 'ilatronc« unb Dtetbnung««

fübrer« bet 91euter<ftn5pfel’fcf)en Stiftung hier ift

erlebigt.

©ecignete 8ewerber wollen ficb unter 8otlagc eine«

Ülacbweifc« über bie Stamme« •8erwonbtfcbaft binnen

3 tlSo(ben babier mclben.

lltelfungen am 3. 3uli 1888.

®er itünigli(be l'anbratb. o. 'Jl ege lein.

436. Iler Meinung« ‘^Ibfcbluß bcr ^anauer eoan«

gelifcb*" ^farr<8?itwen» unb 8Jaifcnfaffe bom ©tatsjabr

1887/88 wirb, gemäß §. 23 bcr Statuten, birrmii oerl

üffentlitbt.

Sebwarjenberg.
~Ä

ä

I <1G i n n a b m e.

I.
j

Äaffcbeftanb bcr eorfab» ,

jl rigen dlccbnung ... 4

II.
5
2tu«ftäntcterbcrjäbrigen

IHecbnung
^

Gintriltegelbcr i

©ebalt9*8etbcfferung«> 1

gelber 3

8citräge " 327405
IpcimfaU bon -flfarrei

III.

IV.

VI.

VII.

j

1102 88

I
i

797,60

812,50

i 1

266 67

1

XI.

XII.

XIII.

8acanjen .1 2947,49

II.

III.

VIII.

IX.

3infeu bon Jlapitalieu

3infcn ben riicfftäntigen

Gintriltegelbem . . .

Slbgctragcnc Kapitalien

Sa. bcr Ginnabme .

21 u « g a b c.

8<nrionen an SSlitwcn

' 704574
]

’

1417.
15069 88

8enbaltttng«fcften . . .

SJücfftänte

Sa. bcr 2lu«gabe .

81cibt 8aatbcftanb .

8etmögen«*8ilanj.
iCa« 8cnnügcrt betrug

narb borj. 'Dteebnung .

Da«felbe betrogt nach

1
••

f
1

7525
i 21380

—i!

540 75i

1237 54
' • •

128254 36'!

134.549 23'l

3133098

30683 29

647:69

bcrinebrt um . . . . J 6294'87|j
' ®ie S9irwen*8cnficn be«

1 trägt incl. 3ut<>ge für
!! 1888/89 . .

I
.

i
320]

4»anau am 10. 3uli 1888.

I;ie iJircction
ber ^janauct ctangcl. '}Jfarr»©itwcn« u. SBaifentaffe.
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437. 9tt b(T ^cftagnitur in X^alitter ift am 2ttn

eint X^elegrap^enanftatt mit Sernfpie^bttrieb eröffnet.

(iaffel am 3. 3uti 1888,

Der flaiferlii^e Ober-^oftbirecter.

3n tßertr.: o. 9tumo^r.

438. 9ei ber ^oftagentur in ^injell mirb am öten

3uli eint Xcfegrap^enonftalt mtt {f^fprec^btttieb er«

öffnet. CLaffel am 30. 3uni 1888.

,
Der ftoiferlit^e Ober • ^Pcftbirector.

3n SleTtr.: P. fKumo^r.
439. 9tm 6. 3ttli b. 3«. mirb bei ber f^oftagentur

in Oberliftingen (9teg.>'£e}. daffel) eine Xeitgrap^en«

9etrieböfteUe mit beft^rönfttm ^ageöbienfte in XQirt«

fomfeit treten. —
SJtinben (Seftfalen) am 3. 3uii 1888.

Der Aaiferlitbe Ober»^eftbirectcr. S^pbufc^.

440. ^m 29. ©eptember b. 3. tritt bierortö bie

. ttommiffion jur Sb^altung ber bnrc^ baö @efe^ bom
1 18. 3nni 1 884 angecrbnelen “flrüfung über bie :^efäl)ignng

I jum söetriebe be« |)ufbef(blaggemtrbe« jufammen.
/' Diefcnigen, melt^e fi(^ biefer Prüfung unterjie^en

/mollen, ^btn i^re 3)telbungen biö {um 1. September
b. 3. unter ^Beifügung bc8 föeburtöfcbeineö unb etmaiger

3engniffe über bie erlangte ted^nifc^e 2(u8bilbung, fcmie

unler 6infenbung bec 10 812art betragenben ^rüfungö«
gebubten an ben Unterjeicbneten (3E?ßrtb«£tr. 24 I.)

ju richten, mcrauf btnfelben bat 'Itäbere bcn b>ti^

au« jngtben mirb. •

(iaffel am 16. 3uli 1888.
~

’t

Der ftönigL Departenientötbierarjt. ^oljenborff.
ißacnnitn.

441. 3Jiit bem 1. Dctober b. 3. fcmmt bi^

Stelle eine« 9t ec t er« an ber bitfigtn Stectorfcbule

}ur ©tiebigung.

IrTtt biefer Stelle ift ein cempetenjmäbige« (Sin«

tommen con ca. 1900 'Piatf nebft freier Wohnung
rerbunben.

®« »erben bafüt acabemifcb gebilbete iöemerber

gefugt, »el(be ba« ßjiamen pro gchula et rectoratn

cbet pro facultatc bereit« beftanben haben, ober fi(b

berpflicbten, basfelbe binnen einet ton flöniglieber

ätegierung ju beftimmenben grift abjulegen.

SBeroerber »eilen ihre @e[u(be unter töeifügung

einer ijebenflbefebreibung unb ihrer 3‘ugnifft inner»
halb 4 SB 0 Chen bei ber unterjcichneten iBehörbe

einreichen, tpombtrg, iBej. Gaffel, am 9. 3uli 1888.

Die Stabtfchulbepuiatation:

Sinter. Schotte. aJlenfel. 21. 9)1. Oorban.
442. Die Scfmlftelle )u 9taufi«'ift bom 1. Sluguft

b. 3. an neu gu beferen.

Da« (Sinfommen betrügt jährlich 780 3Rt, neben

freier Sohnung unb gtuerung.

®e»etber »ollen ihre Oöefuche mit 3eugniffen binnen
14 Xagen an ben t'olalfchulinfpector, .^erm flfarret

Ruhn in Obergube einfenben.

SWelfungen am 7. 3uli 1888.

fttamen« bc« ftöniglichen Schulborftanbe«:

b. 'liege lein, Königlicher Banbtath.

443. Die mit lutherifchem ftirchenbienft berbnnbene

nnb mit einem Gintommen bon 900 fUtort neben freier

SBohnung unb geuerung botirte Ifte Behrerftelle gn

®archfe(b ift burch ben Xcb be« bi«heri^n Snhaber«

erlebigt. Gfeeignete ®eroerber um biefe Steife »oHcn

ftch »^cr Beifügung ihrer 3eugmffe^binnen 3 SBochen

bei bem Königli^en Oberfchufinfpector, ^errn hlforrer

Wiebolb bahiet melben.

Schmaltalben am 4. 3uli 1888,

'Itamen« be« Schulborftanbe«

:

Der Königliche Banbrath g lieb ne r.

444. Die 4te SChulftelle gu Spangenberg ift gum
1. 2(ngttft b. 3. neu gu befehen. Do« Ginfommen
beträgt 900 'Dtart nebft 90 Dtart 9)tieth«entf(häbigung

unb freier geuerung.

®e»erber wollen ihre (Sefuche mit 3eugnf(fcn binnen

3 Sechen an ben S^ulborftanb gu Spangenbetg gu

^änben be« tperrn Dtetropolitan« 9tothfuch« bafelbft

einfenben. ülielfungen om 10. 3uli 1888.

'Jtamen« be« Königlichen Schnloerftanbe«:

b. 'Jtegelein, Königlicher Öanbralh.

445. Die Stoölfihrtibtrftcflc gu ©finfelb mit einem

Gintommen oon 420 fWort pro 3aht ift gu befehen.

9teflectirenbe cic>ifoerforguiig«berechtigle 'Dtititair»

amoärter »ollen fich bi« gum 10. 21uguft b. 3. unter

Sforfagc eitle« felbftgefchiiebenen i'ebenolaufe« unb be«

IJachweife« über 'Befähigung unb gührung beim Unter»

geichneten mclren.

^ünfelb om 14. 3uli 1888.

Der Sfirgermeifter $au.
446. 3n h'tÜ9« ®tott ift bie 'foUjeiffrotnntfnfltlle

in gofge Stbleben« be« feitherigen 3nhaber« oacant

geworben unb foU balbigft wicber befept »erben.

Ginfommen ber Stelle: 450 SJtarf pro 3ahr neben

freier Uniformftücfe unb 3ubehir.

Gteeignete cibilberforguciAeberechtigte 9?2ilitairan»

Wärter »ollen fich bi« gum 30. 3uli b. 3- beim Unter»

geichneten unter Borlage eine« fetbftgefchriebenen 9eben««

laufe« unb etwaiger 3'ugniffc melben. ^erfönliche

Borftellung erwfinfcht.

^ünfelb am 12. 3ult 1888.

Der Bürgermeifter ^>au.

¥ t r f « n a I s S h 1 0 n i t
Smannt: ber 9tegietung«»9teferenbar b. Saoignh

unter Ueberweifung an bie 'Jtegierung gu Gobieng gum
9tegierung«-91ffeffor,

bie 9techt«fanoiboten 21fefmann unb b. Rippet
gu Dteferenbaren,

ber Stellenanwärter 9tüppel gum (ffefangenaaf»

fehcr bei bem @ericht«gcfängni§ in Gaffel,

ber Stellenanwäiter Stamm gum Gericht«biener

bei bem 2tmt«gericht gu S(h»arg«nfel«,

ber Katafter»2(fftftcnt (Schrung bet ber 97egierung

in Gaffel gum etat«mä§igen Katafter»3oichner,

ber i-toflfectetair gritfehe in gutba gum Ober»

^Joflfecretair,

ber $)ütf«lthrer 3ultu« Otto fRiebet gum orbent»
.1 by Google
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licken Setter bei ber XaubftummeR'SInftalt ju ^omberg,
itum SteOoeTtreteT bet @tanbesbeamten in ftUian*

ftäbten bat (Semdnberat^tmitglieb jfenrab ISotmer
bofetb(t,

ber t^otfiauffe^er {»aufe )u Oberlalbac^ jum
JSrfter bafelbft,

bet ©tellenanwärter (Smft gerbinanb ©c^tiewenj
jum Sßafferbauouffeber mit bem SBc^nfi(} in Sederbagen,

ber ®üreou*'i>iätar grSb )um ^üreaU'Sfftftenten

bei bem Übnigliiben ^rebinsiaI>©(bu((oUegium in daffel,

ber trübere SSkefcIbmebet 'Jteter 3)itl tcm 6ten

Xbünngi[(ben 3nfanterie>9}egiment 'Jh. 95 jum @(bub*
mann bei ber ‘$olijet«SenoaItung in £>anau.

Snltcbcn: bem außem-bcntlicben Pfarrer ?tboIpb

St rmbrßfter bk neugegrünbete S3farrfleße ju SSeblbciben,

bem bitberiaen ^trmefer ber lutberifdjen SJfarqteüe

JU SBrottercbe, past. extr. SBilbelm fträmer, bie

bafige 'JJfarrftelle,

bem gSrfter a. 3D. (fiterbagen bat

'Äügemeine (Sbfcnjeicben.

^Beauftragt: ber praftifibe Strjt Dr. Jriebrirb Bob**
JU Jpünfetb mit ber Serroaltung bet bortigen Hreit*

bbbfitat*-

llcbertragcn: bem 3Kuieum6«3nfpectcr fienj ju

öaffcl bie Peilung ber 5JaturaIien » ©ammlungen bet

ajiiifcum« ba|el6|l unter S3erleibung bei (ibafatteri

alt ftuftot tiefet Sainmlimgcn,

bem bitberigen OberffucriBerfcr ftßbler ju IVainj

bic UJenoaltung einer 3nfpccticnt » Slffiftentenftelle bei

ber Strafanftalt ju SBeblbeibcn.

Setfebt: ber crbentlitbe firefeffor in ber pb'l®fc'

pbifeben gafultät ber Uniuerfität SÜJarburg l)r. Peitj

in gteicber (Sigenfebaft in bie pbilofopbif^e gafultät

ber Unibcrriiät ’-öretlau,

ber ^cflbireltor Stepban ton ÜKagbeburg nach

aaffet,

bie Ober^ilcfttireftitnifecretaire Sen ft ton fiaffel

nach 3ieubamm, ftebr ton ©ertin nach Gaffet unb

Siiermeber ton Itiogbeburg naeb Gaffel,

ber 'Poftmeifter 'Jlicbel ton 'Jfogafen nach $cm«
berg (®j. Gaffet),

bie ^^oftfecretaire ©ebreibet ton Gaffel nach

^)anncter, ®cpleb ton Gaffet natb grantfurt (fDtain)

unb 39 raun ton Jutta na(b 'Dtarburg (Stj. Gaffel),

bie 'Poftoenoalter Seifer ton iParcbfetb na(b Stein»

ba(b"^)allenbeTg unb ®olf ton Äabbütte nach iBarcbfelb,

ber ffleriebtifebreiber, ©elretär Äe§ler in

berg an bat Slmtigericbt ju 'Jlaumburg,

ber QScri6ttf(breibcr, ©elretär Groering in 9Jaum»

bürg an tae Slmtigericbt ju

ber ©eriebtibiener ©(bmilt in Forlen an bai

Slmtigeriebt ju Sattenberg,

ber ©eri^tibiener SJfunnftiet in Srotterebe an

bai Slmtigericbt ju Sorten.

^enftomtl: ber ^oftbkeftor Sebmibt unb ber

Ober'^oftbirettionifecrctaiT, SReebnungiratb ftlubn in

Gaffet, fomie ber ^oftmeifler Stiebe in 4>ombetg

(Sj. Gaffel)

,

ber ^ofttemxitter sofern er in®teinbacb»{)atlenberg.

®r(iorbttt: ber ftanjtift ttnappe in Gaffet.

£)er ton ber tbSniglicben ©enerallommiffion ju

Gaffet bebufi Slnibilbung jum Spejialtommiffor be<

fibäftigte biiberige ©eriebti * Stffeffor ^o^baum ift

unter Gmennung jum JRegierungi«Stffeffor in bie tanb»

n>irtbf<baftli(be Sermattung übernommen. Sei ber ge»

nannten ©enerattommiffion finb ernannt: ber Süreau»

Stffiftent Gnbe jum Sefretair, ber Süreau» Diätar

Sangert jum Süreau < Slfriftenten unb bie ffanjlei»

®iätare ©raeger unb SReif ju Ronjliften.

Jernet finb angenommen; ber fDlilitair » Stnmärter

Strnolb ati Simjtei-Iiiätar, ber Jorftreferenbar S5ae(}

fojtie bie Sanbmeffer ©(^übe unb Gmeliui ati

Sluieinanberfebungi » Sanbmeffer. Pebtere finb bem
geobätif(b»teCbnif(ben Süreau in Gaffet jur Scf(bäfti»

gung übentiefen. Sorfebt finb; bie Sanbmeffer Steigert

ton ber Spejiatlommiffion ju ©cbmatfalben unb
SSellinann aui bem geob.itif(b»te(bnif<brn Sureau

JU Gaffel an bie ©pejintfommiftlon ju SBolfpagen,

bet V'anbmeffer 3anfen aui bem gcobätifeb'te<^'''W**»

Sureau ju Gaffel an bie Spejiallommiffien ju Streifen,

bie Panomeffet 3ßrg?ni unb Soelcfner ton ber

©pcjialfommiffion ju Sßolfbagen, erfterer an bie

©pejiaUommiifion ju Irebfa unb lebterer on bie

©pejialtonuniffion I. ju fSetifelb, bet Pantmeffer

.klofe ton ber ©pcjialfommiffion ju Streifen nacb

Gaffel, bet Sermeffungi » SKeoifor SBeitemeter ton
ber ©pejialfommiffion II. ju fRinteln an bie Speriat«

tommiffion ju Gfcbttege, ter Panbmeffer ton Sruguier
ton ber Icbteren an bie Spejiatfommiffion I. ju

^erifelb, bie feitber im geobätifcb»tecbnif(iben Sureau

JU Gaffet befi^äftigt geroefenen Panbmeffer Itredmib
unb Sebitora an bie ©pejialfommifrton V, ju Gaffet,

3ieglcr an bie ©pejiatfommiffion H. baf., Saum
an bie ©pejialfommiffion 11. ju fRinteln, ©(bmibt
an bie ©pejialfommiffion ju £>anau, Sarnibfe an
bie ©pejiallommiffien I. ju Gaffel, Satbui an bie

©pejialfommiffion III. ju Gaffet, bie Pantmeffer
©eubet ton bet ©pejialfommiffion II. unb 'f.'uj»

fairen ton ber ©pejialfommiffmn I. ju Gaffel, fcitie

bet feitljcr bei ber geologifcben PanbeSanftalt ju Serlin

befibäfligt geitcfene_ Panbmeffer Verberget in ba»
geobätifcb'tecbnifcbe ‘Sureau ju Gaffet.

Der ©pejialfommiffar, Oelonomie»ftommiffion8>9{atb

flieebtrg ju Gaffel unb ber Sermeffung«»;Retifor

pobmeper ju 'IRarburg finb geftorben.

^ierju aM Seitage ber Oeffenttidbe Slnjeiger 9h. 57.

(3afection<gtUlbica für bot Stanm einet aa>Sbnüib<B Sntd^e 30 «ehbfpfennig. — SebglbUttex für J } Sogen 6
ttnb für I nnb 1 inogen tO ltocbfpftnsl|p)

Siibtgtit bei JtbstgUibei Wegitmag.

Sallet — Sebendt In bcc ^of» nnb Saifenbanl»8nAbcn<teceu

"n C',o(w



^cnfßmigungs •^rßunbf

.

^en in btm b«iaeb«ftcten Slnbanae aufgefüfirten*), in ber ®«ncraI'CerfnmmIung Dom 12. 3onuar b. 39.

btfi^Iofftntn unb ©eitfn« bc8 Söniglitb Sätbfifcben 9Hinifierium8 b<8 3nnern ftantlicb aenc^miflitn

abänbftunatn 3U btn ®trfaffuna9«8lttifein btt Seipäiacr i5rfutrD«r)l(beruna8.-anrtQrt

Wirb bie in ben (StinstffionSbebinaunaen Dorbcbattene ©cnt^miauna mit ber Slafeanbe bierbur^ ertbeilt, bafe unter

bem im neu rebiairten «rtifel 3 gebraudittn Mu9bturfe «Sietluften jeber ?lrt* ni<bt au(b inbirefte Setlulle

(S2ietb9> unb ®ef(bäft9t>et(ufie 2c.) )u Derfte|en fmb.

\ ©etlin, ben 4. Slni 1888.

^er '^rextgifc^e 'gainiUcr öe$ Innern.
I. A. 4274. (L. S.) 3n Sertretuna: ^»errfurlb.

*) ?Io<bflebenb obacbnidt.

Jl n 9 a n g.

^Ibänberungen
}u ben

^frffl|fuu00-^rtihdit äfipjiger |mr-9fr|irfifnm05*3^npnlt,

be(cblnf(en in ber 65encrat»Scr(ammIung Born 12. 3nnuar 1888.

(Sentbmiat »»m KSttijI. Säibpfdjen miniperiurn bes Jntterit laut Derorbnang bet Kbiiigl. i^ranbrerPdjenings 'Kammer

b. b. Presbeii, ben 25. .Jcbruar (888.

(Segen na^folgenbe Keureboction tritt bie bisset in flraft at»efene Slebaction ber betreffenben Slrtifel nebfl

ben baju gebbrigen Slnbängen äuget Sbraft.)

«rt. ».

Die ünftnit übernimmt gegen fepe Prämien ben Srfag Don Serluften jebet Slrt, toelibe burcg tJieuer,

Sligjiblag ober S^Diopon nerurfacbt merben. Die Serruberiingen fünnen unmittelbar non ber Direction ober biireg

baju Don ibr beDoilmäcbtigte Sc^fonen, mel(be aber nur aI9 Seuoilmüibtigte im Sinne be9 2(rt. 235 be9 i^anbelea

gefebbuebeB anjufeben fmb, ge|(bIo|fen merben. Die Unftalt fann Stüctoerficbetungen gem&bren unb aueb

foicbc nehmen.

«tt. 26.

SSenn in einem bet in Dorftebenben Sürtifeln bemerften tjäüe bie Direction jum Serfaufe Don Sictien

burcb 371SfIer oerfcbteitet, fo merben bie betreffenben 2(ctien<Docnmente, bafern nicht ber jcitberlge 3nbnber fotcbe

unaufgeforbert )ur Uebcrtragung auf btn iläufer an bie Direction eingefenbet bat, unter jinjeige ihrer 92ummern,

burcb eine brtimal tiacb einnnber in bie SeiDjigcr 3«ÜBna ju tnferirenbe Setanntmncbung für annuUirt erflärt,

bem Käufer aber bafür neue 8(ctien<Documente unter fortlaufenben 'Jhimmtrn auBgefertigt, morauf bie auf bie

annuQtrten JIctten auger ber urfDrä.tglichen Sinlage etma geleifteten Tlachfchüffe abgef^Tieben merben.

Slenu bet Seeluft einet 2Ictie Don beten Sigenthümer glaubhaft nacbgemiefen mirb, ober menn eine SIclie

für ben ferneren Umlauf unbrauchbar gemorben ift, hol )>it Direction bie Sefugnig, neue Sfctien au9)ufertigen;

btefelben hoben aber bie alte Stummer unb bie Semerfung;
»SleunuBfettigung Dom (Datum) gemäg Dir. 25 ber SerfaffungB-Slrtifel*

jn erhalten.

•
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(Eine unirauc^bat genorbene S(cHe tft in einet iCiiectionbribunfl ju nerniebten unb über ben 93organg in

bem {ßrotofoQ iiu berichten, lieber fämmtlid)e noiftc^enbe Sotgänge finb ßintrogungen in baS Slcticnbutb ber

Knftalt (%rt. 21) ju machen.

«ct. S2.

371it bem Xage bet jöbrliiben Crbentlidien (General > Sctfammlung tritt baS ber SSnbl noch ältefte

JSirectionBmitglieb non bet ®irection ob unb bie SMeberbefebung ber ertebigten Stelle erfolgt burtb SBabl bet

genannten ®eneral>93erfammlung. S)et 2luSgef(biebene ift micbet mäblbat.

9(rt. 40.

3ft ein bet Sieibe naef) an ber (frunction ftebenber Xirector bureb ffranfbeit ober fonfi bebinbert, fo mub
er ficb bunb einen ber anberen Xircctoren nertreteii laffen.

Xer iBeoollmäebtigte rotrb in ®ebtnberung«fäUen entrceber butcb einen Xirector ober bureb einen oon ber

Xirection ;n emennenben $rocuriften nertreteii.

Xie 3(l<bnung ber 5itma ift gütig nnb für bie Slnftalt nerbinbliib, Wenn fie entmeber non }wei Xirectoren,

ober non einem Xirector mit bem iBcDoQmäcbtigten, ober non einem Xirector mit bem fßrocuriften bewirlt wirb.

«rt. 54.

Xie Slcttonaire fönnen in allgemeinen Serfammlungen nicht blog in $erfon, fonbern auch bureb legitlmirte

SenoUmäebtigte, bie feboeb felbft Slctionaire fein milffen, erfebeinen. 9iur bie (perfönlicb ober bur# SenoUmaebtigte)

erfebienenen äetionaire ftimmen übet bie in SBortrog fommenben Slngelegenbeiten; fcbriftllcb eingefebirfte Mbftimmungen
werben bei ber €timmen}äblung nicht berüctfiebtigt. Xie Stimme eines HetionatrS, weichet (Sigentbümer ift

non 1 bis 5 Slctien wirb einfach,
« 6 • 10 > • ätoeifadb,
• 11 » 15 « • breifacb,
• mehr al8 15 • • nietfacb gejäblt.

Um bie 9iemotion eine« Xtrectione>3Ritglieb8, eine {tbänbemng ber SetfaffungS-Hriifel, ingleicben bie

Slufiafung bet Knftalt als befcbloffen anjunebmen, müffen 3wei Xrlttt heile ber Stimmen ber gegenwärtigen

anitglieber bafüt fein.

Sei anbern Angelegenheiten entfebeibet bie blobe Stimmen>9f2ehrheit. Sei Stimmen-tBIeicbheit hat bie

Xirection (als corpus) bie entfebeibenbe Stimme hinsujufügen.
Abwefenbe Sntereffenten werben al8 ben auf foicbe Art au Stanbe gefommenen Se|cbI8ffen bei«

flimmenb angefehen.

»et. 00.

Xa8 9lecbnung8iahr bet Anftalt iß baS ßalenberfahr.

»tt. 62.

Son bem ßeb auS bem Abfebluffe ergebenben nerfügbaren Sieingewinne beS SahreS iß aunäcbß ber

Sabita(«9ie|ernefonbS mit 5'/o fo lange au bottren, bis er ben Setrog oon 3 000 000 ÜJtarf erreicht. Uebet ben

8*eft biücbliebt bie (general. Serfammlung aum 3w*tt bet Xotirung eines Xioibenben«(Srgänaung8fonb8, eines

6ont8<9ieferoefonb8 unb einer XinibenbemSertheilung an bie Actionaire, fowie eoentuell fonftiger im 3nt«reffe beg

SefebäftSbetriebeS gebotener Serwenbungen. Xie noegenannten 9onb8 bienen auSfcblieblich ben angegebenen 3wecfen.

«et. 63.

^at ßcb in einem fßecbnungSiahre ein Serluft ergeben, fo iß, faDS ber X{nibenben«6rgänaung8fonb8 nicht

mehr oorhanben ift, ber Serluft aus bem (Kapital «^eferoefonbS au beefen. Sine Xinibenbe barf aber fpäter erß
wieber oertheilt werben, naebbem ber 6apitaI>9iefernefonb3 auf bie ^5he non 3 000 000 üßart aupor ergänat

worben ift.

$ibUi||btßtinmnngtn.

Srfit baS 3ahr 1887 wirb, um bie Seftimmung beS Art. 60 beaOglicb bet Secfegung beS fßecbnungSlahteS
in Sirtfamteit treten au laßen, ein 3wifcbenabfcblub gemacht, welcher ben 3(>tpaum oom 1. 3unt 1887 ,biS

31. Xecembet 1887 mnfabt.

©eaügltcb beS bureb biefen Abfcbluß auSgewiefenen Sdeingewinneg ßnben bie (gtunbfähe ber oorftehenben

8erfaßung8«Arti(el entfpreebenbe Anwenbung.

Itucf oon CPebrflber Ctennfit, Ocriin. Digitized by GoOgIc,>i
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tfmtdülatt
ftAniglii^cn Slegiccitna t» VAffcl*

M 34. 9u<geg(6tn 9)littWix^ b«n 25. 3uli 1S8S*

SrrorliinttBen nnb Crfanntma^unBrii brr StHrrs
lit^rn nib ftöniglii^rn ttrntrtlbrfibricit.

447. %u8 bn unter bcm 'Tiamen »3accb 0a(ing’f(be

©tiftuna“ für Stubirenbe bet königlichen (Sen>eTbe>

tntabemie, je^t $ach>^bthei(ung III unb IV ber ftönig«

(idhen te^nifchen ^ocbf^ulr in Berlin, begrünbeten

€t4>cnbien>0tijtung ift bem 1. Oetbber b. 3<. ob

ein @titxnbium in ^öh* »on 600 tUil. gu »ergeben.

9}o(h bem burch bo* %nt«blatt ber königlichen

Kegierung )u ^oUbam oom 9. December 1864 »n«
öffcntlichten Statute finb bie Stipenbien biefer Stiftung

oon beut früheren Hiiniftcrium für {tanbel, bewerbe unb

öffentliche Arbeiten unb nachbem baö technifche Unterricht««

tte[en oom 1. 9lpril 1879 ab auf ba« Dteffort be«

SPoniftmun« ber geiftlichcn >c. llngclegenheiten über«

gegangen ift, bon bem 3)tinifter ber geiftlichen. Unter«

rieht«« unb 9Kebijinal«9(n»legenhetten an bebürftige,

fö^e unb flei|ige, bem ^reuBifchen Staatöberimnbe

angü|örige Stubirenbe ber genannten ^ünftalt auf bie

tiam bon brei Sohren unter benfelben t&ebingnngai

gn »erlcihen, unter melchen bie Staat««Stipenbien an

Stabirenbe biefer Tlnftalt bemiiligt merben.

tt« fönnen baher nur folche Setberber jugetaffen

IBcrbea, »eichen, merac fie bie %bgang«prüfung auf

einer (SemerlKfchuIe abgelegt ho^en, bo« '^rübifat

•Bit %n«)ei(hnung beftanben« }u Xheil genotben ift,

ober, taenn fie bon einer Steolfc^le ober einem @lh>n'

naflum mit bem 3<»gniB ber Steife berfehen |lnb,

gngleich iKuhimbcifen bermögen, bag fie fich burch

»oTgügiiehe 8eiftnngen nnb h^o’^oooibc ^histcHen
anögegeUhnet heben.

Scoerber um bat bom 1. lOHober b. 3. ab ju

«ergebenbe Sli»enblnm »erben oufgefoibert, ihre be««

faltfigen (Üefuche an biejenige königliche Stegierung

fl ri^en, bereu Sermaltungöbejirfe fie ihrem IDomigil

Mch angehören.

r ^Dcm Qtefuche finb beijufügen;

.. 1) X)cr 9eburt«f(hein,

2) ein Qkfnnbheit«atteft, in toelchem au«gebrflcft fein

mu§, bag ber Sewerber bie (örperliche !tüchtigteit

für bie prattifche %u«übung be« bon ihm er«

»öhlio 9e»erbe« unb für bie Tlnftrengungen

be« Unterricht« in ber tlnftalt befitje,

8) ein ber Weife bon einer ju Qcntlaffung««

Prüfungen berechtigten ®e»erbe« ober Stealfchule

ober bon einem ®hntnafinm,

4) bie über bie etwaige prattifche 7(u«bitbnng be«

Bewerbet« fprechenben 3™S'*'ff<«

5) Qin ffühnrag««ntteft.

6) ein Crtöbehörbe refp. be« Bormunb*
fchaftsgericht« über bie Sebürftigleit mit fpeciellrr

Eingabe ber Bermögen«berhüttniffe be« Bewerber«,

7) bie über bie militairifchen ©erhöltniffe be« ®e«

»erber« fpre^encen au« »eichen h«bor«

gehen muh, bag bie Ülbleiftung feiner Btlfitair«

Pflicht {eine Unterbrechung be« Unterricht« h«'
beiführen werbe,

8) fall« ber Bewerber bereit« Stubirenber ber III.

unb IV. ffach«%btheitung ber hi<f>8<>t königlichen

technifchen ^ochfchule ift, ein bon bem Wector

ber ^ftalt ou«jufteIIenbe« 9ltteft über gleig,

gortfehritte unb Söhi9^<it<n be« Bewerber«.

Berlin am 26. 3uni 1888,

X)er Sllinifter ber geiftlichen. Unterricht«« unb Btebicinat«

Angelegenheiten. 3tn Aufträge: ®reiff.

44S. Berber h«>tc i« (liegenwart eine« Wotar«

öffentlich bewirlten 7. Berloofung pon tinrmörtifchen

Sihulboerfchreibungen finb bie Tn ber Anlage cer«

jeichneten Wummern gejogen worben.

Diefelben werben ben Befihem mit ber Auffor«

berung getünbigt, bie in ben ouögelooften Wummern
oerfchriebenen jlapitalbetrüge bom 1. Wooembtr 1888 ab

gegen Quittung unb Wüdgabe ber Schutbberfchreibungen

unb ber nach bem 1. Wobember b. 3«. füllig »erbenben

3ln«f(heine Weihe XIII Wr. 3 bi« 8 nebft 3ln«f(hein«

Anweifungen bei ber Staat«fchulben«Xi(gung«Iaffe,

Xaubenftroge Wr. 29 hitrfelbft, )u erheben.

iSie 3ahiung (rfolgt bon 9 Uhr Bormittag« bi«

1 Uhr Wachmittag«, mit Au«fchlu§ ber Sonn« unb

Sefitage unb ber lebten brei ®ef^Sft«tage (eben Wionat«.

Qie ßinlöfung gefchieht au^ bei ben W^erung««
^auptfaffen unb in {frantfurt o/Wi. bei ber Rret«faffe.

3u biefem 3®** fönnen bie Gffeften einer biefer

ftaffen fchon bom 1. October b. 3«. ab eingereicht

werben, welche fie ber Staat«f(huIben>ZiIgung«toffe jnr

Prüfung borjulegen hat nnb nach erfolgter Öeftftelfnng

bie Au«)abfung bom 1. Wobember li»8 ab bewirft.

Der Betrag ber etwa fehlcnben 3in«f<h^>® ®<’tb

bom Kapitale jurücfbehalten.

Wiit bem 1. Wobember 1888 h^’^t bie Ber«
}infung ber berlooflen ffnrmürtifchen Schulb«
berfebreibungen auf.

Die Staatef(hulben«2.ilgung«faffe lann fich ^
Schtiftwechfel mit ben 3nhabem ber Schnlbbrrfchrei«

bungen über bie 3ahtung«Ieiftung nicht ebiiaffen.

Formulare }u ben Quittungen wetten bon fümmt«
liehen oben gebachten Hoffen unentgeltlich berabfolgt.

Berlin am 2. 3nli 1888.

{tauptberwaltnng ber Staat«f chnlben.

. .oglc



449. L Sßa^bcm in goigt b«« (SefetK* vom 20^
April P. 3-, betreffenb bie güiforse fir Mt tSitiMn

unb SDaifen bti 9lticb<b<amten ber (SiMi'SerOMitnng

(9itii^<<(9cft|}bl. 9it. 9 6. 86), unb bei ®efei)el dpui

20. WM b. 3., ittitffenb bie gAifoige ffir bie fßiBsen

nnb Oaiftn btt nninitttlbann @tant«benmten (®efe|«

€ammL G. 298), btt Seiiritt )ur itintgliiben adge>

nMitttn IBiltDen.GtTpflegnRgl'Anpalt tpeftnlttcb tinge»

f(^T&n(t ifi nnb inlbtfonbete tie ju tintt ^enfion aul

ber 9iei<^* ober Gtaatetaffe bere^tigten unniittelbaien

Gtaatebeamten ton bem (Eintritt in biefe Anftalt nuM
gefc^ioffen flnb, (ommen, tan einjetnen Seamtentlaffen

unb {jofbitnern abgegeben, all aufnabmefäMg bnübt*

(S4i>4 in Setra^t:

1) bie im eigentlt(^en 6eel[oTger*Ainte fcmoM unter

Ainigiitben ad unter $rioet> Patronaten angefteUten

(Beipticbcn, foioie bie orbinirten unb gu einem Geel«

forger>Amte berufenen ^Oifigeiftiitben;

2) blc Profefforen bei ben UniDerjitSfen, iuenn fie

mit einer flirten Gefotbuna angefleüt finb;

3) niittiibe Sebrer an ftEotifcben (nicht ftaatlicben)

®bmnaften unb biefen gleicbiuacbtenben inftalten, an

bSbeten unb an aügemeinen £tobt|<bulen, mit Antfcbiul

ber ftfllfltebrrr unb ber Sebter an Tnl<btn Riaffen ber*

feiben, iset^e ad eigentlich (Slementarflalfen nur bie

GteOe einer mit fenen Auftalten rerbunbenen Qlemeqtat*

fcbule erfegen.

IL tßer ber Abnigiidben aOgemeinen SQ}ittten>Per«

pfieguagl'Anfiait bcitreten miil, bat porguligen:

a. ein Atteft feiner noraefegten SebSrbe, ba§ er

p einer ber genannten Alalfen gebbre, aucg fein nacg

bem (Befeb< oom 27. WSrg 1872 (®efeg>@ammlnng
G. 268), beiiebungltpeife 31. WUrg 1882 (®efeg*

Gamml. ®. 133) pr penfton berecbtigenbel TienÄ*

Sinfommen aul ber Gtaatetaffe begiebe, unb auierbem

Uegen ber Scbrer, bag er pr Aategorie ber nach ber

AQerbbcbften Aabineti • Orbre oom 17. April 1820
Tccepttonifäbigtn Sebtern gebbce.

(Die Attefte für Kebrer mäffen ober son ben Rbnig*

lieben Regierungen ober ton ben Abniglicgen Prooinjial*

G^ul'lSoUegten aulgeftedt fein.

^iratbl'Sonfenfe tonnen nur bann bie Gtelle folchr

Attejte bertreten, tnenn in benfelben bal AJerbfiltnib,

mel^el naeg ben obigen Geftimmungen pr tufnagme

in unfere Anfiolt bereebtigt, befonberl unb beftimmt

aulgebrficft ifL Verficberungen, »elcbe bie Recipienben

felb^ Uber igre Gtellung abgeben ober einfacbe Ge*

febeinignngen einjelnet Gepirben ; nbab N. N. berechtigt

ober Derphebtet fei, ber Abniglicben allgemeinen AMtmen«

GerpfIegungl*Anfta(t be4utreten«, genSgen nicht.

b) gSrmlitbe ®tburtl* Attefte beiber ®atten unb

einen Sopulationlfcbein, beiiebunglmeife eine J^eiratbl«

Urtunbe, bie all mit bem Äeirotbiregifter gleicblautenb

bon bem Gtanbelbeomten betätigt unb mit bem Gtanbel*

omdfieget berfeben ift. X)ie in ben ®eburtl*
atteften norfommenben ntüffen mit
Guebftaben aulgeftbrieben fein unb bie Gor*
nnb 3unamen beiber (Sbcleutt in ben ®eburtlfcbtinen

tuAffen mit beu Angaben bei (Sopuiationifcbeinl ober

ber j^otbl * Urtunbe genau Aberetnhmmen.

ia bie unferer Anftait beitretenben <>i4t

{Anger all 21 bejiebunglmeife 16 3abre ait fein

ttanen, unb ba biete eintretenbe Witgtleber fiehjchwi

bor bem 3nfrafttreten bei ®efebel über tie 9xur*
tnnbung bei Perfonenftanbel unb bie (E >e jcblieAftng oom
6. Oebmoi 1876 lReicbl'®efe|}b(. G. oerbei*

ratbet hoben, fo mirb noch eine geraume 3eÜ »er*

geben, ehe £auf- nnb tircblicbe (Sopulotionlfcbciae oou
uni aulhfcbleffen unb burebmeg nur ®eburtl- unb ^ei*

ratbl'Urlunben auf ®runb feneI ®efebel geferbert metbeu

bArfen. (Sl mirb baber fjoigenbel bemertc;

GloSe Xanffebeine ohne beftUnmte Angabe ber ®e*
bnrtl{ett fittb ungenQgenb; finb folcbe Angaben im (So*

pulationifCheine oorbanben, fo tbnnen pe ad Crfoh
etma febienber befonberer ®eburtl > Attepe nur bann
gelten, menn bie Xranung in berfelben Atrepe erfolgt

Ip, in uelcber bie Xaufe ooOpgen mnrte, unb menn
bie (SopulationI* nnb (Beburti • Angaben aulbrAcfßch

auf ®runb bet AirchenbAcber einer nnb berfelben Aircbe

gemacht »erben.

Der Unterfebrip nnb ber (Sboracterbejeichnnng bei

AmfieDerl ber Aiicbenpnpiffe mug bal Aircbenfieget

beutiieb beigebmett fein. ABenn bie Aulftefln bie R^>
pienben felbp pnb ober p ben Redpienben In net*

manbtfcbaftlichen Gqiebungen fteben, fo mng bol be*

treffenbe Attep oon ber Ortlobrigteit unter GeibruAmg
bei fMenppegell beglanbigt ober oon einem onbenn
OdfiUeben unter Geltrudnng bei bemfelben ppebenben
Aircbenfiegell mit oetljogen fein. Auch Pnb biefe A)o*

cumente ftempelfrei, ben Prebigem aber ift el naibge*

(aPen, für Aulfertigung eine« {eben foMter 3<*9>»ft(
Hr^Utbe (BebAhren , ieboeb bAcbpenl im Getrage oon

76 Pfennigen, gn forbern.

c) (Sin ArgtUcbel, oon eenem opprobirten prof*

tifeben Artte onlgepeHtei, ebenfold pempelfreiti Attep
in folgenbcr goffung:

.34 (ber Argt) berpehere bierbnreb auf meine PfU4t
unb an (Sibelftatt, ba§ na4 meinet bepen ABiPen*

febaft $err N. N. meber mit bet G^inofuebt,
ABaPerfuebt, noch einet anberen ebronifeben Aranlbeit,

bie ein batbigel Abfterben befArdhten iie§e, behaftet,

auch überhaupt nicht tränt, noch bettUgi^g, fontetn

gefunb, nach GerbAltnig feine« Alten bei ArAfuu
nnb fSbig ip, fdne (^efebüfte p oerriebten.*

Diefei Attep bei Arjtel mu6 oon oier WitglUbem
unferer Anftolt, ober, menn folcbe nicht oorbanben
pnb, oon oier anberen betannten rebli^en WAnnern
babin befrAftigt »erben:

»bah ihnen ber Aufpnehmenbe betonnt fei nnb pe
bal (Begentbeil oon bem, mal btt Argt ottepirt

habe, nicht »iPen.«

ABobnt ber Recipienb auietbalb Geriin, fo ip noch
auierbem ein (Sertipiat binpgufAgen, babin lautenb:

.bal fomobl ber Argt all bie oier 3rugen bal Attep
eigenbAnbig unterfebrieben hobm, auch teiner oon
ihnen ein Gater, Grübet, ^n, Gchniegeifobn ober
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C4tMRer \)t» ftufjufle^mrtiben obti ber 9<^au be(<

fribea fd.«

tH«|e« «ertifttit batf nur ton Wetor unb

Mn dntm ^rri^te ober ton btt O'rt(po(i)ri*®ebitbt

(rt^t vetten.

X>nB bf< 3ragrn«Vu<fogni nnb bat (SertifTfat

btrftn nit tor b«n 16. Januar oter 16. Ou(t botirt

fdn, |( naibbnn bie Sofiutme }um 1. IptU ot(t Iftcn

Octobor rrfolgen foD, unb bie obtn eorgcf(bTi(bene

9otin mot tn allen X^eilen Slort ffir SBort genau

becbacbtet merben.

III. ^ie flufnabme-Xcrminc flnb bei 1. Vpril unb

I.‘ Oetober eine« leben Sagtet.

tBn olfo naib I. gut Öiecepticn Bere^tigt iH unb

Hefe bnriB eine liinigllcBe 9iegieTung8> te{p. Seiirle>

fwiipt« ober 3nftttnten-9afTe, ober burtp einen unfenr

Qenmiffarien Betoirlen aiff. Bot an blerelbcn feinen

Vntrog unb bie ju II. genannten Documente toi bem
1. Vpra ober 1. Oetober fo geitig dnguieitBen, ba| fie

fbUbileti« big gnm 15. 9?Arg ober 15. September ton

bett atig bei ung dngeben ISnnen. «ntrSge, tteltbe

nhbt big gn biefem 3eltpnnltt gematbt nnb big babhi

niebt toD^Snbig belegt toorten finb, »erben ton ben

Mniglicben Haffen nnb Commiffarien gurütlAtmiefen

nnb rottnen nur notb big gum 9bfaufe bn 9tonate 9tfirg

tt«b September in portofreien Sriefen nnmittelbar on

mg ftttft eino^anbt »erben, bergeftalt, ba§ fie fpü«

tefteng om Sl. 9iarg ober 30. September W« eingeben.

3n bet 3wff‘bengeit ber torgeftbriebenen Setmine

»erben leine Recep6ong<flntrSge angenommen nnb leine

Vnfnabmen tollgtnen.

IV. Den gu II. genannten Ktteflen flnb »ombgütb

*W4 bie erften pnenumertado gu gaplenben b^lb>

idbrigcn SeHtrige bdgnfflpen, bie natb bem Zarife gn

be« Sefepe tora 17. SKai 1656 febr Iei<bt berecbnet

tnerben linnen. Ditfer Sarif iß In ber 9efeb»Sam(ung

fAr ItS6 S. 479 ft.
obgetrudt unb Oebermann gu<

gftngihb. Derfelbe, in bie Kdd;g»ibrung umgere<bnct,

ifi au(b im Setiage ber ebematg Deder'lcben ^beime»
Cbcr*{'ofba<bbruderei erfibienen nnb bnrib ben Su4*
^anbet gn begicben, Sei Serecbnung ber Hlter ift je*

bo<b ber §. 5 beg Sleglementg gu beachten, »onacb

eingelne 9?onote unter Secpe gar nicpt, toQenbete Secbg

IKonate ober unb barflber alg ein gangeg 3abr gc>

Tdbnet »erben.

Stunbungen ber erfien Seitrige oter eingelne Sbeü*

gOblungen gut SUgung betfelben flnb unftattbuft, unb

tor oollft&nbigtr Sinfenbung ber tarifmä|igen Selber

nnb ber torgncbriebencn Vttefte lann unter kinen Um«
ftinbeu eine fRereption bemirft »erb.-n.

V. IBag bie fteftfegung bei Setrageg ber gu tet«

fiCbemben ^enfionen betrifft, fo hoben bierfibet nicht

»ir, fonbetn bie ben IRecipienten torgefebten Dienft«

bebirten gu bcftimmen. Qg lann baper pier nur im

flUgemeinen brmerlt »erben, ba| nach ben pöpeten

Ortg etlaffertii Serorbnungen bie ^enflon minbefteng

bem f&nften S peile bei Dicnfteinlommeng gleich fein

mn|, »obel ietocp gn berüdftcptigen ift, ba| bie Ser«

ficherbDgcn nur ton 75 9Ratl big 1500 SRarl laoL,

immer mit 75 bRarl fteigenb, ftattftnben ßnnen.
VI. Sei fpSteren ^enfiong'Srpipnngen, bie in Se«

giepung auf bie Sdtr&ge, $robeiabre u. f. ». alg

neue, ton ben filteren unobpfingige lOietfichetiitigta unb

nur in fofem mit tiefen aemetnf^aftlich betrachtet

»erben, alg ipr Sefammtbetrag bie Summe ton

1500 SRarl nicht Sbetfteigen ba^, ift bie abermalige

Setbringung ber Hirchengeugniffe, begiepttuggsdfe bet

Seburtg« unt Jöeiratpg'lUfnnbcn nicht erforbcrlitp, fon«

bem nur bie Ungeige bet filteren %cceptiong«9iummet

unb ein neueg torfthriftgmfipigeg Oefunbpeitg'Uttefl.

Uutp bie Stufige ber irpfipnpga miiffen »ie bie

erfien Serfteperungen burtp 75 opne Smep tpdlbar fein.

VIL Da »ir im Sthtulfape b«t 8itccptUng«DMn«

mente ftelg ffirmtiep unb recptegültig Aber bie erfien

bolbgfibtUchen Seitrpge cintttiren, fo »erben befonbere

Ouittungen Aber biefelbtn, »ie fie fepr pfinfig ton itnt

terlangt »erben, unter leinen UAififinben ertpdlt.

SeiOn, ben 13. 3aU 1882.

@eneral«Dircction
ber Hbnigl. allgemeinen SBitmen-Serpflegnngg'lnftalt

Bmrlmwtt« iSetnntauidbinitf« Ht
AAnigirihrä fßrnttfaQUleec^le«.

450. Strurbmii^ Slacptem bgg ®mmiflfid bei

3ngcnie»rg Sepmid, Hortenblatt F. 91r. 1 ba St«
morlung Doiler, auf »elcpem im totigen 3aprt bog

Sorpanbcnfdn bet Steblaug feftgefteOt »otben »ar, in

biefem 3aprt ton Dteuem dner eingtptnben Sletifimt

untergogen »erben ift, »irb bie ton mir auf Srupb
ber Seftpt tom 27. fttbruar 1878 (Stf.S. S. 129)

unb tom 23. ilRfirg 1885 (®ef. S. S. 97) gut Ser«

pAtung dner Serfcpltppung ber Sflcblaug ton bem ge«

bcupten fReblangperbt erlaffene Skrotbnnng tom 3ten

Vugufi 1887 — 92r. 3784 — tmfgepoben. Dagem
bleibt meint Serorbnung tom 7. September b. 34.

mir, 4053 — betreffenb bie Scfcprfiidung ber Setutpung

ber begittfidrten Sobenftfieptn beg oben ermähnten

SrunbftAcfg, fomie ber in ben SitherpeUggürtcI fal«

lenben, in ber lep^ebachttn Setoeftuung nfipa begtitp«

neten (SmnbftAde — in Hraft unb »irb bapta ergfingt,

bap big gum Tlblouf beg Oapreg 1895 Srbe unb DAnm
aller %rt ton ffimmtlicpen beginRcfrten ftlficpen ni»t

entfernt »erben biUftn, unb 3u»ibctpcmblttngw gegen

biefeg Serbot naep §. 7 beg Sefepeg tom 27. ftebruar

1878 mit Setbftrofe big gn 150 Slart ober mit $aft
big gu 4 SSoepen beftraft »erben.

Segen bitfe ergfingenbe Snorbnung, »el^t auf

Srnnb beg §. 4 Ttbfap 2 beg Sefepeg tom 28. Slfirg

1885 fofort fAr torlfinfig toflfUcAat erllfirt »ixb,

ftept ben Setpeiligien inntrpialb einer grift ton 10 Sagen
bie bei mir cingulegtnbt Seftpmette an ben

ARiniftet für 8anb»irtpftpaft, Domänen unb ftorfttn

offen. Saffd am 16. 3uli 1888.

Der Dber'Srfifibent, Sraf }u Sulenburg.
451> 3m Quftrage beg ffinang « ARinifterg

Derben in ber Anlage bie tom Sunbegratp bt ber Anltijt

Sipung tom 28. 3uni b. 3. be[cptoffentn AlugfAprungg«
"
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SefMmmungra )um ^tfege eom 9. 3u(i 1887, bie

Si^uming b(6 bttrtffcnb, gut dffnrtlic^en

ftcnntnig gtbro^lt-

Caffd am 19. 3uli 1888.

Dfr $rDOinitaf>@ttntT«X)irKtoT. ^einc.

HcrtitmiieM sitt SctatratnuttOmiit« Itr

SisiglhQni Srgiemi.
452. Kt40(tfn«g ber gan4g be< §. 6, Vrtltd II.

bet 9tcf(^efttel eem 21. ^ni 1887, bie Anbetung
be]tD. (^Tgüit)ung bet Onartier« be)«). Statwrolleifbuigt«

gefeget betrefftnb, (91ei(gt>(Sef.>9L €. 24^ bie

8i^enmgt«CeTblinbe bet Wegieningtbqirtt llaffel feft«

gepeilten tDnTtgf<bnittt|»Teife, loeli^e ffir bie Sergfttung

ber hn SRonot 3nli 18^ gelieferten gonrage mag«
gebenb fbib.

ä
«»

£.

Bqeiignnng

bet Siefemngt«

babonbet.
sunftoti.

Dnrii

pre

®afet.

ffignm

denti

«en.

tpreit

na

Streb.

4 •* * «# A

1 ©tabUreit daPel aoffel . . , 7 39 3|89 2 38
2 9anb(reit dagel ^1. • . . 7 39 3 89 2 38
3 Artit efigacge .

« Slgengaufen

• ^gtar . .

efig»ege. . 7 Ö8 3 68 3 15

4 bgl. . . .

griglor . .

7 58
22

3 68
15 2

15

765 7 3
6 « Äböiberg . bgl. . . . 7 22 3 15 2 76
7 bgl. . . . 7 22 3 15 2 76
8 « gulba . . . gulba . . . 819 3 56 3 20
9 « ftünfelb . . bgl. . . . 819 3 .56 3 20

10 « ©ertfelb . bgl. . . . »19 3 56 3 20
11 « ©igläigtem bgl. . . . 819 3 66 3 20
12 ©tabttreit ^nau ^onott. . . 7168 4 52 2 46
13 l'anbtreit ^anan bgl. . . . 7!68 452 2 4ti

14 Areit ©elngoufen bgl. . . . 7168 4'52 2 46
15 « .{lettfeib . ^ertfelb. . 6 83 4|20 3 15

16

17

« fiofgri6mar ^ofgeitmar

bgl. . . .

7

7

43
43

»32
3i32

2

2

42
42

18 < iRaiburg . Warburg . 7 88 4 73 3 15

19 « Airiggain . bgl. . . . 7 88 473 3 15

20 « gronlenbag bgl. . . . 7 88 473 3 15

21 « Rotenburg

.

SRotenburg

.

7 3.5 3'47 2 (l3

22 • Welfungen bgl. . . . 7 35 3'47 2 63
23 « SRintetn . . Slinteln . . 7 71 4 73 2 63
24 « ©egmallalben eigmaltalben 7 88 3 68 2 63

Bcrftcgenbe Duni /fignitltpreife »erben giermit )ur

fffentUtben Aenntnig gebracgl.

ßaffel am 20. 3uli 1888.

IDer 9{egietungt<^4fibent. 3. S.: ©ebttarjenberg.

453. Die 3in*f<b«*"t Weibe IV 9?r. 1 bit 20 ju ben

@<bulbBeTf(bTeibungen ber lheagtf(ben fonfolibirten ricr«

bTCientigen ©toattanleibe een 1876 bit 1879 über bie

3bifen für bie 3eit bem 1. 3uli 1888 bit 30. 3uni

1898 n'ebft ben Umpeifimgen }ui Abhebung ber fcl«

genben tReige tterben bom 1. 3uni b. 3t. ab bon ber

AontroOe ber ©taattbobiere Oranienftroge

92/94 unten linft, ©ormittagt bon 9 bit 1 Ubr, mit

Antnobme ber ©onn« unb Septoge unb ber legten brei

Qfief<b4ftttage {eben 3Ronatt, autgerei(bt »eiben.

Die 3^tf<beine ISnnen bei ber ftontrelli felbft in

Snibfang gensmmen, eher bur«b bie 9{egienmgt>^aubt«

(affen, foDie in ^ontfurt a,'3Rain bur^ bie Areitlaffc

bezogen »«eben. Sa bie embfangnabme bei ba
ftontrotle felbp tbünfegt, got bafelben berfSnlicb oba
bureg einen Beauftragten bie jur Abhebung ba neuen

9teibe baeegtigenben 3i«tf(bemamDeifungen mit räum
©erjeiegnipe )u fibageben, )u »cligem Formulare ebenba

unb in {>amburg bei bem Aatferlicgen ^oftamie 9h. 1

unentgelttiig )u gaben finb. ©enügt bem (iiniei(ga

eine nummerirte ^atfe alt ttnibfangtbeftgeinigun^ fo

ip bat Sa)ei(gn{g einfaeg, münfdbt a eine autbrfidSiige

Befegeinigung, fo ip et bobbdt borjulegen. 3m
legieren gälte eigalten bie dinreiega bat eine S;emplar,

mit eina doipfangtbefcgeinigung berfegen, fofert ju«

rücf. Die ÜRarfe oba dmbfangtbefcgemiguna ip bei

ba Autreiegung ba neuen 3^tfcgeinei}urü(qugeben.

3n ©(griftneigfel (ann bie Aontrolle ber
©taattpagiere fi^ mit ben 3ngabern ber
3intf(geinantDeifungen niegt einlaffen.

Sa bie 3^tfcgeine bureg eine ba obm genannten

$roein}ialto[fen be)iegen »ill, gat beweiben bie An«
ndfungen mit einem boppelten BerjeiigmPe cin)ure{igen.

l)at eine Ber^eiignig »irb, mit eina dmpfongtbefc^«
nigung berfegen, fogleiig }urü((gegeben upb ift bei Aut«
giinbigung ba 3intfigeine »ieba abjuliefem.

gormulare p biden Bajeiignipen fmb bei ben ge«

balgten ^rooinsiallaffen unb ben bon ben fiinigliigen

Regierungen in ben Amttblättem )u beieügäenben

fonfügen Aagen unentgeltlug ju gaben.

Da dinreiigung ba ©cgulbbofigreibungen bebarf

et )ur dtlangung ba neuen 3^tfigeine nur bann,

toenn bie abganben gelommen

finb; in biefem gölte finb bie ©cgulbbetfd^eibungen

an bie Kontrolle ba ©taattpapiere oba an eine ba
genannten $robin)iattaPen mittdft befonbaa dingabc

^jureiigen. Bafin am 19. April 1888.

i^auptbenoaltung ber ©taattfignlben.

Die borpegenbe Befaniitmaigung »irb gierburig

mit bem Bemerlen baSPentliigt, ba§ gormulare )u

ben Bajeiignipen fiba bie jur dmpfangnagme ba
nenen 3'xtfcgeine einjureiigenben 3'»tfAein « An»ei«

fungen bei ba giefigen Kegierungt«^anptiape unb ben

@tener(aPen nnfaet Bejirtt unentgeltlicg }u gaben finb.

daPel am 26. April 1888.

ASnigliige IRegierung. Opig.
454. Det Abnigt Safeftüt gaben mittclft Aller«

gbcgflen erlöget bcm 26ften b. 9Jlt«. lu genegmigen

gerügt, ba$ ber im fRegierungtbegirfe daPcl gelegene

©uttbejirf Oberfbrfterei .Jieimbolbtgaufen, Äreifet

^atfelD, oufgelSft, fo»ie bog bie in bemfelben Ulegie«

rungtbejirle gelegenen ©uttbejirfe unb ;u.'ar:

1) ber ©uttbejirl Obetfärperei geringen im Äteife

.{jatfelb

,

2) ba frtgere fflultbejirl CberfSrfterei griebewotb.
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If»

Wnint^ Sricbcuatb, ( im ihcift

nnter btm 9tanua »®ut<be)irt ObofSiftexd

Sricbcttolb im Artife ftertfclb«,

3) bet ftfl^ @ut<&qtrf Oberfiteftati g’cicbctMib,

Keoitii^if iRone^fea, (im ffreife Ketenbuig)

unter bem Stomen »(Butlbqlrt OberfSrlterci

giiebcmolb im Jhtifc Stoitabiiti«,

4) bet Otttbbegirl {)eT(fc[b>3Rt<!ba(b im ffreift {ki«>

felb nnb

5) bet ®nt(be)iif (ertfeib'SRetfb«^ im i^rti(t

WetenbuTg
bie(cnigen Segtengungoi ersten, mit folc^t in ben

^ieitanttt obgebnnfte« 4 ^ik^bcr)tlil^tti((tn A. B.

C. D. btt 9itgitnmg )u (lofftl onn 21. 9mii 1387
Rii^et bejeic^ntt mib bett<bntt finb.

ftafftl am 11. 3n(i 1888.

3)ct 9itgitrung4«$taiibcnt. ^ S.: S^matgtubetg.

Stt}ti4uiS A.
bet (Brunbftfltfe, mtl^t

I. ou« bem (BuMbegfadt Obttfbtfitrti ^eimbolb*«

Raufen, Iheit {>et<ftlb,

U. au4 bem (BuMbegirt Obetffirftttei

im ftteife Stotenburg,

111. aut bem (Buttbegirf ObctfStfierel 9iiibe»alb

hu Atdfe |>er<fttb

oMgef^icbeu unb bem (Buttbegitf ObttfBtfieiei ^e<
ringen im Aicifc {>er(felb gngelegt merbtn fcOen.

(Bemarfnng ^trfa: 1) ftarte 12. 9It. 411. (BrB§e

433,9443, fdlberet (Sigent^fimer: gotftfitcttt, Ser»

moitungtbegirf Öberfdtfterci ^cimbetM^fen, (eBiger

(Sigent^met: ^oi^tcut, Setnaitangtbegitf £Ätt>

fBi^terd {»eringta unb 2) Hatit 12. 2. 0,8978,

fräset uHb iegiget (Kgent(^fimet: cnumunai^&nbifc^
Setbonb bet Stegierun^begMt (1 affet, gt^Sttn iegt an
bem (Battbegirf ObeifStfici^ ^di^etM^anftn, lltdt

^ertfelb, Vmtlgaiibttbegitf ffdebasalb, fotttn dubti*

leibt iMiten bem (Bnttügirt ObeifttflRd $>etiagtn,

üieit ßertfclb, Irnttgerbbttbegirt ffritbtu>alb, 3) Hatte

12. 9lt. 3. 0,2276, 4) Äatit 13. 9h. 1. 405,3023,

6)

Hatte 13. 9h. 2. 0,4750, 6) Hatte 13. 9h. 3.

1,6358, 7) Horte 13. 9h. 4, 1,1738, 8) Harte 13.

9h. 5. 0,6281, 9) Harte 13. 9h. 6. 0,3171; (Bemaf
tug »amba(^: 10) Horte 12. 9h. 103. 1,0645,

11) Hotte 26. 9h. 1. 0,4384, 12) Horte 26. 9h. 2.

169,9469, 13) Harte 26. 9tr. 3. 0/4990, 14) Harte 26.

9h. 4. 163>76, 15) Hotte 26. 9h. 6. 73,1090,

16) Harte 26. 9tr, 6. 44,8472, 17) Harte 26. 9h. 7.

0,2995, 18) Harte 26. 9h. 8. 61,8956, 19) 9h. 9.

70,7160, 20) 9h. 10. 87,5885 unb 21) 9h. 11.

2,2164, frfibntt (Sigent^Bmer: fforOfitcut, I3traal>

tungtbegirt OberfSrfterei ^mbotbt^aufen, iegiget Sigtn*

tbümer: gorftfitettt SBemaltuugtbegitt OberfSrfterd

geringen unb 22) 9h. 12. 0,3100 BffenUii^et Steg,

geboren iegt an bem (Buttbqir! Oberftrfierd $eim«

bolbtbaufen, Hrdt {»ettfelb, mmttgeriibttbegitt Stiebe«

»alb, foHtn einuerlobt »erben bem ®uttbegir( Ober«

förfterd {)ttittgta, Hteit (tertfdb, lmttgtd(bM*gitf

Stiebemalb;

Olemarhng debttbaufen: 23) Harte 5. 9h. 1.

43,3612, 24) Harte 16. 9h. 1. 12,4020, 25) Horte 16.

9h. 6. 7,1881 unb 26) Harte 16. 9h. 8. 6,0798,

So. I. 1578,%20, frflberer (SigentbSmer: Sotftfifent,

SennoltnugabegirfÖbetfSrftetd ^eimbelbSbanfcn, lefdger

Sigentbfimer: Sermaltungfbegirt Om«
fSrftaed {)eringea, gebiren ftlgt an bem ®utlbegir{

Ob^Srft^ {)dmbolb(banfra, Hreit ^erffelb, Kunl«

geri(bttbegirf Sdebemalb, foQen cineerlelbt »erben bem

(Bntöbegirt ObetfSrfterei geringen, Hrd* {»ertfelb,

lmMgeri<bttbegirf griebemmb;

Otemartung OberfBrfterd Sriebetoalb, HteiB

giotcaburg: 27) »latt 3. 9h. 5316. 65,1380 m» 28)

»tott 3. 9h. M17. 56,2750, S». II. 121,4130, frfl«

berer ßigentbflmer: SorflfiBaiS, SemaltungBbegirlOber«

fBrfterri S’^ebevotb, febiger (ügentbilmer: SorOflBcnB,

SeroaltungBbegirt ÖberfBrfterd {)ei^gen, gebiren ie|t

an bem @utBbegir( Oberffrftenl griebemotb, H^B
Rotenburg, 2tmt6ged(bt6begir( Rotenburg, nnb

(Bemortung OberfStSetd Sriebemalb, HrdB
£»et<felb: 29) «latt 1. 9h. 2611. 3,0121, 30)

»lott 2. 9h. 913. 0,0271 n. »laH 2. Rr. 1013. 0,0867,

31) SloH 2. 9h. 1113. 0,0066 nnb 32) Statt 2.

9h. 12115. 31,4612, Sa.HL 34,5937, fräbercteigen«

tbBmer: SbdlfUotB, SermotiungBbegirf ÖberfBrfterd

Snebemotb, iegiger (Sigentbümer: Sot^fiBcuB, Serieat«

tnngCbegir! ObmBrfterd geringen, gebBrcn febt an

bem (BntBbegirf ObüfBrfterei ffdcbcmalb, HrdB {»rB«

felb, RmtBgericblBbegiri Stiebemolb,

foOen einoertdbt »erben bem (ButBbqirt ObetfBrfhrei

{geringen, HreiB ^erBfetb, ItmtBgerUbtBbegirt Sd^cmalb.

3nfammtnf)ellnng.
Rbgang; Sa. II. im 8^. B. 0,1917, Rbgong

p. B., g^ren febt an bem CBntBbegid OberfBr^etd

getingen, Hre^ 9mtBged(bblbegirf Stiebe«

i^b, folten einoerteibt »erben bem (ButBi«tirI Ober«

fBrfteid Sdebemotb, HreiB ^erBfdb, 9lmifgeri<bMw}itt

Sriebematb.

3ngang: Sa. I. 1578,9520, oebBren febt an bem
(BtttBbqht ÖbetfBtflerd ^eimbofbBi^fen, HrdB AetB«

fetb, SmtBgeritbtBbeghf Sdebeuofb, Sa. II. 121,4130,

gcbBren gebt an bem (ButBbegirf ÖberfBrfterd StiBbe«

»alb, HrdB Rotenbnra, RmtBgedtbtBbegirt Rotenburg,

unb Sa. III. 34,5937, gtbBien {egt on b«n (BntBbe«

ghet ObetfBtfterd Sti^etMlb, HrdB $ertfefb, VmtB«

geriibtBbegirt Sdebewolb,

foOen dnwrteibt »erben bem 9ntB6egirf ObtrfBrfterel

{geringen, HreiB ^erBfelb, 2lmtBged(biBbegirISdtbt»aIb.

3ugong 1734,9587

«bgang 0,1917

3ugang im (Bangen 1734,7670.

2%3,885ö betrdgt bie tataßenaBftige OMge bH
(ButBbegirfB ÖberfBrfterd {>eriagen narb bem biBberigen

Seflanb tant «bfcbtaflifte eom 1. «prU 1887,
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m
ba (0Mtt nafHgtt «cfM» ut twte.

OtnfSTfterd ^eringni.

ScraciAniü B-

btt (SnmbfWcfc, totlan

I. <m« Km (üutebtjM Ob«rf^rfle«i ^wimtelb««

Raufen anb

n. aiU btm ®ut96c]{tf ObnfSiftmi .^nüigcn itn

ffftlfc 4)tr*frib

autet(d)ltben anb bem (PuUbeaiTl CbetfStfltTd gric b c*

tcafb im Jfrtife ^crtfelb jugct^citt meeban feilen.

®eauiTtung Obertcnglfelb: 1) ftari«5. ^S24.
7,0334; ffitmorfunglRanSlaib: 2)fiaTte 25. iKt. 13ü.
568,7669. 3) Rotte 25. Jh. 2. 0,3580, 4) Rotte 25.

9h. 3. 0,2689 , 5) Ratte 25. 9h. 4. 1,0389, 6)

Rotte 25. 9h. 5. 0,6282, 7) Rotte 25, 9?t. 6. 0,4773
unb 8) Rotte 25. 9h. 10/7. 0,2387, Sa. I. 578,7093,

ftfl^eret dlgenf^flmer: J^crflfiKu#, SenealtunaObejiri

ObetfbrfttTn ^eimbelbt^oufen, tef)iger (Eiaentbümer;

geTflfi«cu*, 95tnoflltunfl*bejirf OberfStfletei Jtiebnoolb,

geübten je^t on bem ©uMbejirf Dberförfterei ^eim»
bolb*b«ttf<n, Rrti# 5>ft<fefb, ^mt6geri4t«bejirt fhiebe-

»olb, feilen ettroetleibt meiben bem ©uWbcjirt rbtt>

fJtfterei grieberoolb, Ärtie ^ertfelb, 9Imt«gettcbfebc*

jirt gritbtroolb;

©emotfung OberfSrflnrei .^^eringrn; 9) Rotte 1.

9h. 15/12. 0,1297, 10) Ratte 1. 9?r. 16/12.0,0517

nnb 11) Ratte 1. 9h. 17/12. 0,0103, Sa. II. 0,1917,

ftflberet diaent^fimet; gerftfiScue, CemaltnngSbejirf

OberfbTfter« Jsttingen, jetjiger Gigentbümer: gerfl^

fj»cn«, ®ertealhing«bevti ÖbtrfBTflerct griebeivalb,

gebären jebt an bem ©uMbejhrl Obetfärfterei geringen,

.Rret« ^er«felb, ÄmtOgeriebrtbejirf gricbettjolb, foUcn

einberleibt »erben bem ®nt»bejirf C'berfSrfterei griebe-

»alb, Rrei« .<5er8felb, Ämt«geri<bt«bejitt grtebemolb.

3 u f o m m e n ft e U II II g.

jngong: .578,7093 .Sa. I. »ic rer, gebären jebt

an bem ffluWbejiri Oberfärfterei .\5etmbclbfbaufen,

Shei« ^)er«felb, ütmlegencbiobcsttt griebcieolb, unb

0,1917 Sa. I(. wie eer, gebären febt an bem 0)nt8<

bejitf Cberfärfterei i'etingen, ftrei« .)5er«felb, 91mt«^

gerubtabejir! griebewolb,

feilen eineerleibt »erben bem ©uiäbejttl Cbe^crfterei

gritbewolb, .hei» ^lertfelb, Wmtageritbtsbejirf grie«

bewalb,

Zugang 578,9010.

Abgang; 509,0132 laut iScT,i,eicbni§ D., gebären

jebt an bem ©utabcuirf Oberfärfterei grietewalt, Ävei«

.'fierefelb, 'Umtagcritbiebejirf /Itiebewalb, fcBcn eincer^

leibt »erben bem (Sutabejirf Cberfärfterei .fieräfelb'

Kietfbaib, Rreia .Jjerafelb, 2lmiegeritbi8beju1 äSerafelb,

34,5937 Sa. III. aua S8erjei.tniB -A., gebären jcbi

an bem ©utsbejirf Cberfärfterei griebewolt , RrtiS

^letafdb, ÜlmtSgericbtabejitf griereu'olb, feilen eiiipcrc

leibt »erben bem ©utabevrf Cberfärfterei )/)eringen,

Rreia Ijerafelb, Slmtageriibtabetirf gtiebcwalb.

ilbgong .543,6069,

3Kitbin 35,2941 3'>8<"'8-

8028,6868 Ettttlgt bit fOtaftttmSfige ©täfie bt«

©nMbqirfa OBerfärftwel gitebemolb, Ittel* {teMftIb,

laut «bf(^Iu61tfte pro 1. 2IpTl( 1887.

8068.9809 ©räfe btt tflnftigen ©ui*(t|M*

CbafSrfttTri griebenoTb im

Rrtfft ÄtTtftlb.
2002,4910 ©räft bt* Utaiftigett OuttBeiitt*

OBerfärfltttl gtlebtwalb Im

Rntfe fRoltnbuig.

9Ritbin ^mVi9 ©tä§e bet tünftigan gtfatmntcn

©uttfxjtrtt Cbttfärfk»! gricbtnalb in bttt

Rrcifm {tntfclb nnb Kotenbrneg (nntn atam

Sttmoltinig gt^enb).

Sttact^nil C.

btt ©ninbftütfe, »eu^ oua bem ©uttbejitt Cbtt>

ftrflttri {trrtfrfb'SIhtmt^ im Rrtifc 9tetenbnrg out«

gtf4i(b«n unb bem ©uttbejirf Obrefärflerei gtiebe«

»olb im Rrrife Koltnbnrg jugei^It »ttbtn foUtn.

©tmotfuno Cbttfärftrrti 9Redba<ft, Rrtia Koten«

bitrg: 1) »1. 1. 9h. 161/42. 68,9951, 2) «Matt l.

9lr. 162/43. 78,1481 nnb 3) ®latt 1. 9h. 159/43.

98,6800, Sa. 825,7638 Bugong, frä^cfttGigenlftlhna:

gorfifiacut, «9erualtiragtba)ltt ObnfStftewi Jttrafelb«

9Kedba4, jegiga ©tgantbibntt: gotftfiacua, Kctwol«

tungtbe)ir( Obttfärftwei griAtWolb, gej^tn fe(}t an

bem ©uMbr}lt{ Obftfbiflnci $>teaftlb«3Xeilbtilt, Rreit

Kbtenbueg, «tmt^eriebtabejirt Kotenbneg, folicn ein«

onktbl »nbta bem ©nttbeprt Obeefärftnei gttebe«

»olb, Rreit Kotenburg, 21mttgai(ftttbe)tri Koiräbneg.

Bttfammengellnng.
825,7632 3>>8a*t8 bon oben, mt^brüt fclft an, mie

bor, foRcn cinbCTUibt tocibtn, mit oot.

121.4180 «Ibgong tont 81tt}tiii^nig A. Sa. II.,

gebären ie|t an bem ©nttbqhi Obertbifteiei gritbi«

nxilb, Rreit Kotenburg, «Imttgtrtcgttbejicf Kotenbuig,

folten einocriiibt »erben bem ©nttbegirt ObeifOifleitl

{ttringen, Rreia f>citfdb, Kmttgerii^tabqitf griebmalb.

iBleibt 3"8Mg 104,3508.

1898,1408 behSgl bie loiaftenn4|ige ©täge bat

©uitbejirft Oberfärfterei gtitbewolb im Rrelfe Koten«

bürg B«g bet «Ibfigluglifte pro 1. «tprtt 1887.

9Kit^ 2003,4910 tüngiger «9tftaltb bet ©ultbejirlt

Cberfärfterei gricbemalb im

Rreife Kotenburg.

2058.9809 behiigt bet (üitfHge SeftaHb bet

©utAeiirft Cberfärfterei griebt«
»olb tm Rreife .^ertfelb laut

________ Sttjeit^ig B,

Ktlfgin 4061,4719 tünftign «Jeganb bet gefommten,

unter einer S3er»altung ge^enbeti ©uttbegirft

Cberfärfterei griebeoatb in ben Rtetfen ^ert«

fclb unb Kot^urg.

Ktrjtiilgnig D.

btt ©mnbfttieft, »eu^ out bem ©uttbejirt Cba«
färflttei g^enolb, Rreit ^ertfelb, aulgeftgicbcn



Slik ban (SniCbejiTt OBcifBrflnei ^tt<ft(b«9Re(&
b«ib im ftrtife ^crffetb )nge(t0t »erbot foQen.

(Semarbina giiebeualb: 1) Hatte DD. ?lr. 1.

48,1968, 2) Horte DD. 9h. 2. 23,9016, 3) Harte DD.
9h. 3. 97,5781, 4) Horte DD. 9h. 4. 39,0470,

5} Harte DD. 9h. 5. 143,0609, 6) HarteDD. 9h. 6.

7,3230, 7) Horte DD. 9h. 7. 5,6926, 8) Harte DD.
9h. 8 . 19,0843 , 9) Harfe DD. 9h. 9. 58,5975,

10) Harte DD. 9h 10. 61,3792 unb 11) Harte DD.
9h. 11. 5,1523, Sa. 509,0132 3>*80»9' frübcrer

(Sigeatbümer: Sorfl^lcu«, 2kraaltung<6tiirf Ober«

fS^etti 9<^ebc»alb, iebtaer ßiaentbfimer: ^erPfKoif,

f3enBalhuig<bt}ir{ ObofBrftern ^erbfelb • 3Kc<fba<b,^erbfelb • 3Kc<fba<b,

gebSren icbt an bem ®utlbt}irf ÖberfBrfierd Triebe«

»atb, Hrnt Aertfelb, 2bnt4geri(bt<bqirf 3ri<be»o(b,

foden einverlcibt »erben bem ®ut<be|irt OBerfSrfierei

ßeT*fe(b<9J2e(fba4, Hrei« $er4fclb, tlmt<gert(bt<bqirf

.perffelb.

2198,4800 bchfigt bie latoßermB^e (BrSge bc4

(8ntfbe)trf4 Oberffirfterei $er4fe(b«^edba(b fan

Hreife ^cr4f c tb laut Shf^tuglifte bom 1. 9i>ri( 1887.

Wi^in 2707,4932 ®t6fie bef (finftigcn ®ut6be«
}hf4 Oberfirfterri {)er4feIb«9Xe(tba(b im Hreife

^erCfetb.

616,7062 beh^t bie lataftermfigige QhSge
bet wuttbejirtt ÖberfBrfterci {>crfr

felb«9le<fba(fi im Hreife 9tcteäurg

am 1. «brU 1887.

_^25J6^Sbgang laut OeqeUbnig C.

390,9430 ®rögc bet lünftigen dtuttbejirlt

Obe^firfterei {>et<felb«!Dled«
bad) im Hreife Stotenburg.

SHitbin 3098,4362 Qirfige bet gefamrnten, unter einer

SSermaltung ftebenben (Snttbqirft Oberffirfterei

^ertfetb'SKedbnib in ben Hreifen Slotenbnrg

unb ^ertfelb.

StmtaKSi» ««I Seb««t«a4N«ii<« rakcmr
Stiferiicbtr ««» SMni«li4er OtlMea.

456.

nficbPe ^rfifung ber ^uffcgmicbe bunb bie

biefige ^Mfung<«(£ommiffion ifl auf ben 13. &tp>
tember b. 3. fcpgefebt

SRelbnngen baju finb minbeftenl 4 SBixben bor

bem ^Tüfungttcrmine an ben Unterjeicbneten abiugeben

unb et finb febet 912elbnng bet (Seburttfcbein bet $rfif«

lingt, fb»ie 10 SKorl $rflfungtgebflbten beijulegcn.

(Et Ifinnen au<b 3<ugni|fe Ober bie Hutbilbung bet

^rflfllngt im f)ufbef(b(age fiugefOgt »erben.

X>en Prüflingen »hb empfoblen, burcb (Srlermmg

bet SnSoIiet einet bon Profe^or Dr. Pifitler in

SSerlin bearbeiteten Pü<bel(bent, betitelt: .Anleitung

lum Pefieben ber {»nffibmitbe^Prüfntg* fUb

für bie Prüfung bor)Ubtrtittn.

(Et»a »dter gemtofibte Sutbmft eitbcilt ber Unter«

geiebnete.

ffulba om 20. 3nli 1888.

dberborbt, Hreittbierat)t.

Bicasic«.
456. Oie ®<bnlfielle in Ptergbauf en, mit »tl<btr
ein (Einbnnnen bon 840 Stört nebft freiet S»bBin8
bub 90 Start S«i^>>g<*datf(bübigung berbnuben ifC

»irb bunb Penfionhung bet fdtböigen 3nbabert mit

bem 1. October or. bocont.

Pemerber um biefclbe »erben oufgeferbert, ihre

(Kefu^ nebfl ben ciforberliiben 3t>>8<>iff<n Bit )um
10. luguft bei mir eingureitben.

SKatburg om 17. 3nli 1888.

8flr ben €>(bnI»orftaab gu ptergbonfen:

Oer Hfinigli^e 8anbratb Dr. SPenbcl.
457. Oie 2te P<bulftelle gu gronbanfen »farb in

golge Penfionimng bet feitberigen Oabobert mit bem
1 . October b. 3t. bocont.

SUt ber @<b«ifi(üt ifi ti» Oienfteintommca bon
780 Start neben freia Piobming unb 90 Stört

3enerungt«dntf(bfibtgung berbunben.

Pemerber um biefelbe »erben oufgeforbert, ihre

(Sefuibe nebft ben nrforberthben 3‘tStiffa bimiia
3 iSoebca bei mh tingurdtben.

Starbnrg om 17. 3nli 1888.

ben Hfinigltcben Pdfulborftoitb:

Oer Hfinigli^e Sonbrotb Dr. ffiengcl.

458. Oie Pibulfttde gu Pontboib »hb in Solge
Petfegung ibrH fdiberigen 3ababert mit bem Ißen
Uugnft b. 3. bacant.

(Enooige Pemerber um biefelbe »öden ibre Stel«

bungtgefuebe nebft ben nfitbigen Sitten« nnb Peffibi*

gungtgengniffen innetbolb 14 Sogen bd bem unter«

aefabneten Üanbratbe, ober bem Hfinigltcben SotolfAul«

mfbcctor, ^erm Pfarrer Pebbert gn Stantbodb

einrdeben. {>ettftlb am 17. 3nli 1888.
Soment bet Hfinigltcben Pcbuleotflanbct:

Oer Hfinigltcbe SanbraÜi bon Pcbleinib.
459. tln unferer Pcbule ift bie Ptede einer ge«

(»rüften Sebccrln für ben Unterriebt in ber nen in
erriebtenben Slfibcbenftfctta bd einem ffibrlicben Pe^te
bott 925 Start fofort gn befeben. Stbtaberbien|l bnt^
(Ertbdlnng bon pribotnnterriebt erfebdnt nicht outge«

fcbloffen. Peeigntte,intbtfonbtrtbiefrangfififibtPbraibt

bodtommen beberrfebenbe Pe»erberinntn »öden ibre

(Ekfuebe unter Peiffigmg bon 3(U9niffcn Bit gma 5ten

Unguft or. bd nnt einrdeben.

(Eorftbofen am 16. 3tili 1888.

Oer Hfinigltcbe Ptabtfcbnl«Porfianb,

^iergn alt Peilage ber OeffenKübe Ungeiget 9h. 59.

OnfnawmgMbnn für ben «aam dnn Mb^ntbb« »a$^ 90 fit«4t|>fanig. - «M^tKMct Ht g
na für } nufe 1 8*ga 10 tWibtbfcimtg)

«eWgtit tel 0Hd0UHt mgiinng.

CaffcL — Oebrnat (n bei 4*f« nnb S«itcab«nt«9n<|brndCTci
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1̂ 35* Snigtgebtn 97littttio<^ ben 1. ^ugui! 1888*

Serorbtttiniieit »Sb OcfimiltnaitiattAeB brr ftaiftrs tsemt bic 3in«fcbetnamc2ifungen abbanben Detommen
(i4ru nnb iliiltiBlitben Centralbcbürbtn. finb; in bicfem ^ade finb bte ©cbuibberfcbreibungen

460. 23ie 3b«*fö^*int SWtib« HI 9ir. 1 bi« 8 ju ben on bie Äontrcüe bet ©taatöpabiere ober an eine bet

€du(boerfcbteibungen bet i>eutf6en 9ieicb«anleibe bcn genannten iBantanftalten nnb Öbet>^ofitaffen mittelft

JMO unb Sieibe II 'ilx. 1 bi« 8 ju beii tScbulbbet« befenbetet ßingabe einäureicben.

[j^bungen bet X:eut{(ben 9ieiib«anleibe een 1884 @cbliegli(b n>itb*barauf aufmetffam gemacht, ba§

Aber bie 3u'fen füt bie bict 3a$te oem 1. Octobet bie nät^ften J« ben ©(^ulb»etfd(ttei=

1888 bi« 30. €e)>tcmbct 1892 n^ft ben Ülnroeifungen bungen bet £)eutfc^en 9ieic^«an(ei^en son 1880 unb

gut Sfb^ebung bet fclgenben Steife »erben bcn bet 18Ä bie für bie gehn 3al?re »cm Iften

Ü3nigli(^ ^rcufeife^en Aonttede bet ©taat«papiete l^ier» Octeber 1892 bi« 30. ©eptember 1902 umfaffen metben

felbft, Oronienfttage 92194 unten Unt« »cm 3. ©ep« unb ba§ bie mit ben 3in®f«^«nrei^en III bej». II au«*

tember b. 3. ab, Sermittag« »cn 9 bt« 1 U^, mit gegebenen '?lnn>eifungeii eine bementfpret^enbe ijaffung

2tu«nabme bet ©enn» unb ?5efdage unb bet legten btei erhalten gaben. 23ertin am 21. 3uli 1888.

©efegdftetage febe« 3)2c|iat9, au«getei^t »erben. 9ieieg«f(gulbeneetwaltung.
£ie 3inb|cgeine tSnnen bei bet »onttede felbft in 8er«rAKitil(ien null Setontttna^nnst« tcr

Empfang genommen ober bittcg bie IReicgSbanfgaupt* ilöni|tti(gta Wegterang.
fteden unb DJeiegSbanffteden, fc»ie bureg biejenigen 461. 3)et ^jerr Öbet*i<täfi»ent gat gu bet »on bem
fiaiferlicgen Obet*^oftlaffen, an beten ©ig fug eine Ißorftanbe be« lanbwirtgf^aftlicgen herein« gu f^ranten*

fcltge SBanlanftalt ni(gt befinbet, bejegen »erben. betg bei ©elegengeit bet »afelbft am 22. 'Jluguft b. 3.

ißiet bie (fmpfangnagme bei bet Kenttode felbft ftatlfinbenben lanb»itlgfcgaftli(geu 2lu«ftedung beab*

»ünf^t, gat berfelben petfönlicg ober bureg einen 3Je* fiegtigten 95etlccfung »on iüieg unb lanbmirtgfegaftticgcn

auftragten bie gut 2lbgebung bet neuen Steige betfcg* ©erätgen jc. im @efamrat»erfge »cn et»a 2400 aiiart

tigenben 3tn*W«wan»eifungen mit einem SJerjeiegnig unter bet ^ebingung bic ©enegmigung ertgcilt, baß

gu übergeben, gu »ele^m gormularc ebenbo unent* niegt megr al8 8000 l'ccfe k 50 i^f. au«gegcbcn »erben

geltticg JU gaben finb. ©enügt bem ©inteieger bet 3inb* «nb baß beten ißettrieb auf ben Umfang bet lircife

fegeinanmeifungen eine numenrte ÜRatfe als Cempfange* jrantenberg, iDiarburg unb lliteggain befcgränlt bleibt,

befegeinigung, fo ift ba« Slerjeiegniß einfaeg, »finfegt et Saffel am 24. 3uli 1888.

eine aubbrüefliege lüefegeinignng, fc ift e« bcppelt »er* Üct tRegicnrngfl^ßräfibent. Ülltgau«, i. S(.

gulegen. 3n Icgtetcm gallt etgat bet Ginreieger bo« 463. SJaeg einet iliittgcitung be« .'petrn Itrieg«-

eine Gpemplat, mit einet Gmpfang«befcgeinigung »er* minifter« feden, umben 'Diannfcgaften befl SJeurlaubten*

fegen, fofert jntücf. Sie 5Dtarfe ober GmpfangSbe* flanbe« naeg ber beabfiegtigten Ginritgtung »cn CLentral*

fegeinigung ift bei bet 2lu«rei{gung bet neuen 3in«* Dtclbebüreau« jc. bie gefeßlicg julfiffige fegriftliege

fegeine gucüefjugeben, ülielbung naeg HJtbgliigfeit gu erleicgtern, ben Ort«*

3n ©cgrift»e(gfel lann bie K entrolle bet »orftänben bureg bie ^ejirl« * Gommanbo« mit einem

@taat«papiere fieg mit ben 3ngabern bet entfpreegenben ißorbrud »erfegene 'Dtclbefctmiilate über*

3in«fcgeinan»eifungen niigt einlaffcn. »iefen »erben, »elcge füt bie abjuftattenben SItelbungcn

SBer bie 3in«fcgeine but^ eine bet oben genannten bereit gu galten unb ben iOetgciligten unentgettlicg gu

SöaJtlanftalten ober Ober»^cftfaffen bejiegen »id, gat »erabfolgen finb.

berfelben bie 2ln»eifungen mit einem hoppelten Set* Gaffel am 20. 3uli 1888.

geiigniß einjureiegen. Sa« eine Serjeiegniß »itb, mit Set 5Regietung«*Sräfibent. ©ig»arjcnberg, i. S.
einet Gmpfang«bef(gemigung oetfegen, foglciig gurücfge« tStrorÜltttlineit Wtt iBelnnittmaigniiae« cnOtrer
geben nnb ift bei 2lu«gänbigung bet 3>n4f^eine »iebet llaiferliiger anft RSiiigliigtr OrgSrÜtlt.
objuliefem. gcrmulate gu biefen Serjeiigniffen finb bei 463 . Sei bet Softagentur in @ig»atgenborn »itb

ben gebalgten 9u«teicgung«fteden unentgeltliig gn gaben. am 17ten eine Selegrapgenanftalt mit fjemfprecgbetrieb

Ser Ginteiigung bet ©igulbberfcgreibungen bebarf eröffnet. Gaffel am 14. 3uli 1888.

e« gm Gtlangung bet neuen 3f"^f4rine nur bann, Set Ilaifetlicge Obtt*^cftb{rector. gut Sinbe.

Beittnntra«ignng«8 If# l*«nbrt7®tmtörs.
464. 3n ©emäßgeit be« §. 4 bet Serorbnung »cm 29. 3uli 1871 »erben nadgftegenb bie Grgebniffe bet

Scr»atung in Sejug auf bie Canbatmenpflcge unb ba« Gcrtigenben»efen in bem Segir{«oetbanb be« 9iegie«

Tnng«beghr{« Gaffel im 3^te 1887 gut ö^entliigen ftenntniß gebraigt.
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1) 33effojtb au« bem SBctja^re
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I. 0ÜI ba« SanbaimeniDcftn.
A. d i n n a ^ m t.

3uf«^üffe ou« ber ffänbifc^en ©c^aßtoffe, borunter bie {Rente au« btt fiönlgli^

$reugtf(^en 0taat«taffe für 3>oec(e ber Smtenpfltge mit 28öO üRt

3) ©onftige ßinno^men

Summa ber Qüma^me . .

B. Ausgabe.
1) Ueberja^tung au« ben Scrfa^ren . . .

2) dorrectiöne« unb Sanbarnienanftolt ^rettenau, 3"f4>4
3) 3<‘^i“"8f" 0" armen »ßerbfinbe unb jmar:

a. drfa^ für Verpflegung armer o^ne Unterftü^ungStDobufi^ 46520 SRt. 95 ^f.
au«f(bliegU<b ber Verpflegung bon 236 lonbarmen $er>

fotien in ben ftänbif(ptn anftolten mit jufommen
12886 ®it. 99 Vf-

b. Veibülfen an unoermügenbe OrtSarmenberbünbe be« 9te>

gierung«bejirt« 1931 i. 03 <»

4) Unterftfibungen für ber armenpflege na(b bem Q)efeb bom 25. DRärg 1869
51 5De«glei(ben wie ber na^ bem 'Cetaticn«gefeb bom 8. 3uli 1875 ....
6) Von btt GabinetSlaffe übemcmmenc auSgaben für 3®*<*« ber armetipfltge .

7) ©onftige auSgaben

Summa ber auSgabe

Xie dinnabme beträgt

Vcrglei(bt ficb

II. tlür ba« dotrigenbenmefen.
(dorreeben«* unb l'onbarmenanftolt Vreitenou.)

A. d i n n a b m e.

Veftanb au« bem 3abte 1886
Vaare« auflommtn bon @runbeigentbum
arbeitSeerbienft ber (iorrigenben

._
.

3uf(büffe au« ber ftänbifeben ©ebaß* bejw. Öanborracnlaffe .‘
.

Vevpflegui^«{often:

a. für {Reebnung ber berpflidbteten armenberbdnbe in bem 2anbarmenboufe unterge*

braebter 3nbioibuen

b. ber au« ben £)obenjollem’f(ben tfanben, fomie au« bem 0ürftentbum SBalbed*

Vbnnont eingclieferten dorrigenben

6) ^interloffene« Vermögen berftorbener dorrigenben

7) ©onftige dinnabme au« ber Viebmirtbfebaft u. f. n>

Summa ber dinnabme . .

B. a u « g a b e.

1) Uebetiablung au« bem 3abre 1886

2) Vt’^fSnlicbe au«gaben:

Vefolbungtn, Vergütungen unb 9Rietbentfcbäbigungen ber anftaltsbeamten unb be«

auffi(bt«*Vrtfbnal«

3) ©äeblitbe aubgaben;

a. Vüreaufoften, al«:. ©(breibmoteriolien, 2)ru(!*, V«rtc* unb fonftige Äoflen . .

b. 3“* Unterbaltung be« ^>au«balt«, ol«: ©pcifung«*, Äut*, VtHeibung«*, IReini«

gung«* unb Veleu(btung«{often, fomie ßoften be« 3nbentar«, ber jOefonomie«

wirtbftbaft u. f. m
4) 3‘i’^ Unterbaltung ber @ebäube unb @runbftüefe unb beten ®ttn}en, fomie an ©tetiem

unb abgaben eon biefen

5) ©onftige au«gaben: dultu«* unb Vegräbnigfoften, für (Bebet* unb drbauung«bü(bet

Summa ber au«gabe . .

X)ie dinnabme beträgt . .

Vergleicht fub . .

— 31». — Vf.

121898 .. 84 „
12 n —. »

121910 m 84 Vf.

— 3Äf. — Vf.
29118 >, 17 ,*

48451
32104
2849
9295

91

98
73
11

75
10

121910 V». 84 Vf.
121910 „ 84 „

— V». — Vf.

— 3Rf. — Vf.
3748 » 49 ..

18646 » 06 »

29118 . 17 „

219 » —

3oo2 f(
—

if-

240 „ 77 ^
6277 „ 78 „

61802 m. 27 Vf.

— 3Rf. — Vf.

30000 « 15 »

615 » 31 n

29200

1392
693

60

62
59

61802 31». 27 Vf.
61802 n 27 n

— 3r». Uf.
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Äu« bca «efultoten b« Certualfamg ber ttorrectiDn«« tmb ganbatmtn«gnfitntt tolrb golgenb*« ^erbcrge^cbtn:

%n 31. X)ecembeT 1886 btfonbtn ft(^ in bn ^nftolt

SDä^mb beb do^ttb 1887 mürben ctngeliefeit . .

jufannnen

S>er übgong betrag

buT(b (Entlaffung

bUTID Ülob

gufonnnen . .

9Xit^ bleiben am Oa^rcbfc^iuffe 1887 im iBeftonbe . .

fomit gegen ben iBeftanb ßnbe 1886 bon

eine übna^me bon . .

^Dic tfiglic^e X)UTC^fc^nittbbeIegung betrag

mit SerbflegungStagen »en

X)ie (enteren iei^ailen in

s. Xage mit boiier 33efd^Sftignng

b. Sage ebne Seftbäftigung einf^Iiegliib ber Itranten«

tage

®ie Unterboltungefoften betragen unb jttar:

1) (SencraKoften (SSermaltungb« unb iBüreauIoften) äberboubt

unb pro Xag unb fiopf 36,01 ^f.

2) @pecialtcften (Speifung, Slrjnei, Ateibung

u. f.
n>.) überhaupt

ober pro Jag unb fiopf 50,18

jufammen . 86,19

biefen (Sefammtlcflen fmb 16230 3U(. 59 ^f. !^eitb ber

dorrigenben

mSnnlkbe. ireiblidu.

^äuCltnge

tnSnnliibc. nxibliAe.

3u»
fammen.

201 54 15 5 275
155 23 12 3 193

356 77 27 8 468

148 37 9 1 195
28 5 5 2 • 40

176 42 14 3 235

180 35 13 5 233
201 54 15 5 275

21 19 2 42
182,687 46,635 13,351 5,389 248,062

66681 17022 4873 1967 90543

52437 133661 35391 658i 70001

i

14244 3655i 13335 13081 20544

On
, .

jur ®cfptifung ber Gorrigenben :c. censenbeten drtrügniffe

ber Selb' unb (Üartenmhrtbfcbaft entbalten.

®Dn biefen ©efommtfoften finb:

a. burPb 2(rbeita«93erbien)t aufgebracht

ober pro Jag unb ftepf 20,69 ^f.

b. aub ber f][e(b> unb Qüartenmirtbfchaft ge<

monnen werben

ober pro Jog unb ftopf 29,01 ^f.
c. bei ganbormentaffe lur gaft gefallen

ober pro Jag unb Kopf 32,16 $f.
d. buich bie für au6w£itige dorrigenben ic. ge*

jahtten 2Serpf(egung6(o|ten unb bie fonftigen

dinnahmen gebeett werben

ober pro Jag unb flepf 4,43 ^f.

3ufammen . 86,i9 ^f.

Son bem Sirbeitbeerbienft finb gutgefchrieben worben

dorrigenben.

äöläa
I
79

41999 13

^äudliiige.

-Aw
3ufammen.
o« A

ii

3432 I 06 45431 19

72137

17237

24273

26918

3708

92 : 5894
,
94

I

46
I

1408
I

72137
859

31

46

69

1983

2199

303

60

55

71

08

78032

18646

26256

29118

4011

86

06

86

17

77

92
55

5894 94 78032
859

86
55

Unter ben überhaupt betinirten 356 männlidhcn unb 77 weiblichen dortigenben finb einbegriffen 18 männliche

üorrigenben aub ben ^ohenjoUern’fchen 8anben unb 8 männliche dorrigenben unb 3 derrigenbinnen aub bem
gürftenthum SBSalbecf-^hrmcnt, welche auf ®runb non mit ben betreffenben SSerwoltungen biefer ®ejirfe ab»

gefchloffenen Verträgen unb }war gegen 3<i^(ung eineb Verpflegungbgelbeb non 80 $fg. pro Jag unb Aopf,

eingeliefcrt werben finb.

daffet am 20. 3nli 1888. Jler ganbeb»J)irector in $>tffen. e. ^unbetbhaufen.

0ebnat»o4inacit tontaiititt(tlibtlif4tr Othfrttn.

46^ J>ie dinlbfung ber am 1. September b. 3. fällig

werbenben 3in* ’ bei ganbebtnbittaffe wirb

bei berfelben nom 27. 21uguft b. 3. an, fowie anger»
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btm in (ie^erigtr bei olien itönigtic^en 0teutr>

fafftn be« 9?taiiruna«bejiife9 (La|fei erfolgen.

daffel, am 26. 3u(i 1688.

X)ie ®ireftien ber 8anbe9hebitfaffe. 8 o

8«t«a}em.
;

466. ©teignele ®eroevber um bie biin^ bie 'f.tenfio«

nirung be9 iKetropclitan« ®oIban jur (Irlebigung

Icmmenbe erfte lulberifc^e ilfarrflelle ju iRaufeben»
berg »erben bitrbureb aufgeforbert, iljre beifallfigen

ajiclbung«ge(u^e innerhalb 14 lagen bohier ein*

jureicben. 'ilemertt »irb, ba§ ber lünfiige xlnbaber

ber genannten ^iforrfteUe oerppiebtef »erben »irb, ben

Setrag eon fabrlid) 16O0 Diart au« bem if.^frünben*

cintommen jur 'flenficn be« 'Dietrepelitan« ©olban
abjugeben; bafe bemfelben aber bie jur i^rreiibung bc«

ibm na<b feinem l::ienftalter gebübrenben 'i'iinimal*

(iinlommenö erfcrberli(be iiefolbungSjulage au« Staat«*
nütteln ge»abrt »erben »irb,

X>a mit ber Iften lutberifcbeH ‘Jlfan'fteUe ju IKaufcben*

berg bcrlbmmlicb amb ba« 'IRetropclitanat berbunben

JU fein pflegt, fo »erben nur fclcbe iöe»erbcr 'ilerüd*

fiebtiguug finbcn Ifnnen, »elcbe autb jur gübrung be«

'JKetropolitan*2lnite« geeignet erftbeinen.

Gaffel am 21. 3uli 1888.

ftSniglitbe« Genfiftorium. b. ©epraueb.
467. JÖereerber um bie bur<b ben Üeb be« ©uper*
intenbenten Dr. tlicol. llümmell etlebigte Cber*

'Jlfartftelle an ber lulbeiifiben ^tfarrtirebe ju i'iarburg
»erben pierbureb aufgeforbert, ipre be«faUfigen IRel*

bung«gefu(bc unter tt^eifügung bet borge) ^riebenen

^euguiffc innerpalb 4 ©ceben bapier einjureitben.

Gaifel am 2b. 3uli 1888.

Hbniglitpe« Gonfiftorium. b. ©epraudp.
46S. T“» ©cpulflclle ju IRünberSpaufen »irb

in golge Slerfepung be« feitperigen 3npaber« mit bem
1. Sluguft b. 3. bacant.

(Geeignete 2?e»crber um biefe ©teile »eiben auf*

geforbert, unter Notlage iprer 3f“8ni)'fe fitp binnen

14 Hagen bei bem itSnigiiepen 8otalf(bulinfpectcr, 45crm
HJletrepolitau 91otpnagel bapier, ober bei bem Unter*

geiepneten ju melben.

IRctenburg am 20. 3uli 1888.

Hia« gefcbifteleitenbe ÜKitglieb

be« ftäniglicpen ©cbuloorftanbe« bon 'i)lünber«paufen,

bon 2Utenbo(fum, 8anbratp.

469. H)ie am 20. Üluguft er. jur Grlebigung (om*

menbe ©teile eine« fBärgtruiciftfr« pieftger Stabt, für

»el(pe ein Gintommen non 3000 aii'arf mit ber iöe*

bingung feftgefept ift, ba§ ber 3npaber berfelben epne

3uftimmung ber ©tabtbepörben fein 'Nebenamt über*

itepmen barf, — foU bemnSepft auf 8 3apre »teber

befept »erben.

Oualificirte 2te»erber »ollen unter Vorlage iprer

^efäpigung«naip»eife unb’ eine« cnrricnluiu vitae fiip

bi« jum 15. Sluguft er. bei bem 2)ürgermei|‘teromte

bapier melben.

Jjper«felb am 25. Ouli 1888.

Ter ®ürgermeifter 31 raun.

V t r f 0 n a 1 s S p r 0 n t (.

Gtnonnt: ber biaperige gorftaffeffor ©ittig jum
Pbtrförfier in SMcber,

ber früpere @eri(pt«*iRefcrenbar, Otraf bon 8Äer*
oelbt in *i*aberbom jum iWeferenbar bei ber 91egie»

rung in Gaffel,

bie fKeeptefanbibaten Gcciu« unb 8uca« ju 8te*

ferenbaren

,

ber gori'tafjeifor $epmatp in i^üpl jum gorft*

Slmt«an»alt beim bafigen SlmMgericpte,

ber epemalige Sergeant im güfilier<9tegiment 82r. 80
3uliu« ^rmann ©plittftSBer jum ftanjliften bei

bem ilöniglitpen Uniber)"ität4*Äuratorium ju IRarburg,

ber i'iülf«geri(pt9biener it raufe jum Glerieptöbiener

bei bem 8anbgeri(bt ju IRarburg,

ber jepige Slürgermeifter SRupl in G'roSenlüber an
©teile be« nerftorbenen :^ürgermei|'ter« gau|'t bafelbfl

jum ©tanbeflbeamten für ben bafigen Slejirf,

ber jepigf Slürgermeifler 3'altpafar Glöbel ju

Rru«pi« jum ©tanbeebcamten für ben bajlgcn iüejirl,

ber fepige 31ürgermei|'Ier 3cp. Weorge Sooft in

Slltenpafungen an ©teile be« au« bem G'emeinbeamte

gefepiebtnen i'ürgermeifter« 32 oft bafelbft jum ©taube«»

beamten für ben bafigen 31ejhrf.

Slcftcllt: Per bi«perige flfarrgepülfe in .'Geringen,

past. extr. 25ogel, juin Gbcpülfen be« 31f*rr<r*

giftper in 32auftpeiiberg.

$crlicpcti: bem Rreismunbarjt Dr. Grebner in

Jpanan Slilerpöepft ber Gparafter al» Sanitäl«ratp,

bem bi«perigcn ^<fartbet»efer in ©epemmern, past
extr, Jfieinriep 3 cp ul j, bie ^ifarrftelle ju ©erteubaep,

Glai'fe ©ipenpaufen,

bem bisperigeu %!farrer ju 3™nier«robe, (jieorg

$»einritp ©lübinger, bie ^farrftcUe ju SJicbetpone

in ber Glaffe Gfcb»cge.

Uebctlrogtn: bem gürfter iWabfilber bie görfter«

ftelle für ben ©cpupbejiil ftleinropperpaufen (biflper

genannt Ottrau) in ber CberfJrftcrci Cberaula mit

einft»eiliger ®ela|fung feine« ©opnfipe« in Clberobt.

Sferfept: ber @erhpt8o|feffor ben

Sejir! be« OberlanbeSgericpt« ju Göln.

(Befiorben : ber ©epupmann Slecfer bei ber ^cli*

jeibenoallung in $anau unb ber ©epupmann giege
bei ber in 'Marburg,

ber öerieptäbiener 58 erg mann in ©rebenftein.

Sleilage ber Oeffentlicpe SInjeiger '3hr. 61.

OufeitlmUgebfibten fSr ben nama ciuR «»bpiAcben Sind^e 20 fteicpapfeimig. — 8etag«bllittei fflx J nab } Sogen 5
nsb für } nab 1 Sogia 10 Wciiptpfcnai^)

Mbigttt 68 Mnt^B^ Kegienmg.

DIgiii.'!. _ ;;y C*o('

CafleL — ScbTBtft in bec G*f* unb SaifcB6an«*8n4brn(terei.



(£ytra*3^ila0e 5um ^ImtsBIatt
her $diti0Ui^eit fteginrimd ftt CafTeU

Setanntraa(t)ung.

3ur ÄuSfül^ning bcS @rfc|jc5 uom 9. 3uK 1887, bic SBeftciimiufl bcö bdrcffenb, bal

bcr ©unbeörat^ in frincr heutigen »ijitiig bic folgcnbcn 'J'cftimnningcn befd)ioifcn.

®crlin, ben 28. Jiuni 1888.

®er 3Jeirf)3fan3lcr-

i]ln älcrtrctnng
: Sacobi.

|lu$fitl|rttit00'$e^immun0en

ju bem ®efe^ öom 9. 3fwli 1887,

bte ^efteuerittig bed betreffe ttb.

9lr. 1. 3“ iS* 1
‘

§. 1. ?(uf Jlnlrag lonn 3>trf'’*'tol>rifontcn uon bcr $ircftiobcl)örb£ beä Sc^irfö, 'otl=

dyem bic J^nbrif gehört, bic Scrarbeihtng auöldiibifdjcn bcr Älaffe 2 ini 1 'Jlbfafc 1 «!« Br»iuf|«.j

bcfl @cfc{;cS unter ^rciloffung non bcr 3Jcrbrnud)5abgnbc in bcr 91rt geftattet incrbcti, ba& bcr 6”^*n4*a"».

(SingangöjoII nur tn bem na«^ 9lb3ug bcr 2.!crbraud)5abgalc unn 12 iüJnrt für 100 Sfilogramm

fid^ ergebenben '-Betrage, aifo 3U bcni gaje non 18 aWarf für 100 ililogramm, erhoben inirb. Om
rocitcren unterliegt fobann bcr 3udcr bcr gleichen ftenerlid)cn '-8el)anbliing loic bcr inlönbifdie 3u'lfr-

^ie Dürbc3cid)nete Gingangöabfcrtigung gefdjict)t burd; bic (ncrgl. §. 2),

»ctd)CT bic eftuo fcl)lcnbcn SBcfngniffe 3U crtf)cilcn finb. 3« ben iBdngcn 311111

mu6 bie ffattgcljabtc ?lnfnal)inc bes ,^rfcr3 in bie (“rabrif nmtliib unter Stngobc bc3 locitcrcn

älac^ioeifcä (Seite unb ajuminer bea betreffenben SWcgiftcra) bcfdjeiuigt tnerben.

9tr. *1. 3» §• ^
§. 2. {5ü>^ bie 3udcifabrifcn inerbcn 31« ilonial)nie bcr bnrdj bic SSerbraud^öabgabe 6e= *•

bingten fteucrlidicn ?lbfedigungen tinäbefonbere beim (Singaiig non 3»d'-’r in bic ^^ndfdflbrif, bei juMMmürb«

bcr ?lufnal)mc ober (£iitnal)ine non bas i^abriflogcr ober nua bcnifelbcu, beim ^Huagang

non 3“dcr aud bcr Jabrif) nad) näherer sBcftimniung bcr obcrftiii yonbcä=Jiuan3bd)örbcn Steuer^

ftcDcn unter bem 'Jfamen „3udcrftcucrftcUc" crridjtct, incltbc je für eine Jabrit ober mebrere Ja=
brifen 3uftfinbig finb.

T'ie fjaben bie Sefugnift 311 atleu atbfcdigungcn nod) ben §§. 34 bis

37 bcs Oefc^cS unb ben be3ügli^en auSfübruugSuorfdiriften, forocit nidit 3ufoigc bcr IBeftimmungcu

über bic Sbfcdigiing non Hbläufcn bcr 3udcrfabritation unb über bie ?Ibfertigung non 3udcr mit

bem änfprud) ouf Stcuemergütung ober nad) aitwrbnung bcr obcrftcu i'anbca5jinnn3bcl)ürbcn eine

'Sefibrdnfung cintritt.

§. 3. 5n ber Siegel füH bie Somabme bcr oorbc3cid)netcn fteuerlid)cn abfertigmigen nur n-

’ * ®0(§fntaoen ftattfinben nnb bic tdglidie TJienftteit bafür 9 Stimben bciM<icu rrrn-
~ **
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i^cftfagc fönnm folt^c ^Ibfcrtißuiigen nu^cr!)o[b ber 3^*^ beS ©ottfäbienfteb nacfi aRafegobe bcä

iSebütinifffs gcftattcf mctbcii. 'Jiäberc iDfgra bcr regelmäßigen 8lbfertigungäfjunben für bie

einzelnen >"ib niegm Giefiattnng oon JJuönafjmen beflimmen bie $!ireftinbe^örben;

in eiligen ^äQcn tönnen nudf) feilcns ber .tinuplämter Sluöno^men fteroilligt roerben. UebcraH ift

ben Sebürfniffen beö iVabrifbehiebö nnb ®erfeljrs tl)unli(^ft entgegenjnfommen.

Xem 5<ibrifin()nber fann im [^atte einer auena^msrocifen ®eroilligung bejüglidj ber iflb=

fertignngöieit bie ©ntridjhing einer öebü^r ober eines SerroaltungäfofimbcitragS nac& näherer ©e=
ftimmung ber oberfteii l'nnbeö=3innnjbel)örbe auferlegl roerben.

9tr. 3. 3» 8* ^
§. 4- (&i bnrfcn niefif roeniger als je 260 Kilogramm SRüben, in ben fällen beS §. 68

Jtbfal} 3 nicf)t roeniger als je 5(K) Kilogramm Sfübni, auf bie SSaage gebracht roerben. üic f6e=

roicßtSermittclung burrf) a^robeocrroiegiing ift nnjuläffig.

3n Sejug auf bie bienfllirf;en Dbliegenl)eiten ber Steuerbeljörben unb ?luffid)tsbcamten

^infubtlicö ber IHnbenuenoiegung, insbefonbere aueß l)infid)llid) ber Sud)- unb 3Jegiftcrfüf)inng über

bie (Srgebniffe ber Serroiegung, bleiben bie auf öntnb ber ^Vereinbarungen ber Sfegierungen bes

ßoHoereins uom 23. Eftober 1845 nnb 20. fyebruar 1854 in bni einjelncu 'Bunbesftaaten er=

laffenen bisl)crigen SVeftimmungen oon iScflanb. Wleidte Söefliinmungen finb im ®ebürfniBfolle non
ben oberften yanbes=fyinonjbcl)örben berjenigen ®uubeSflaaten, in rocldjen ber Öegenftanb biSljer

nidjt geregelt ift, ju crlaffen.

^äihiii !« j.. §• 5- f^eftfteHnng beS 0eroi(^itsoer^ältniffe8 oon getroefneten ^u rotjen 9füben bleibt

fii't’ä fi^ ergebenben ®ebürfniffes oorbe^alten.

in. «rfi“rtS.0 kn §. 6. Slbläufc ber 3'*‘^‘’rfol'>''fflf'0'> 'IRelaffe), bereu Euotient, b. beren pro=

miiuf?*kn jentnoler in b‘‘r Xrodenfubftan.ii 70 ober meljr beträgt, unterliegen uom 1. ?Iuguft 1888

(8
^^frf'raudtSabgnbe oon 12 aWart für 100 Kilogramm, derartige Slbläufe gehören gum in-

’ ' ' “

' lönbifdjen 9füben,ju(fer im »inne beS §. 2 beS ©efeBeS. ?llo Duotient gilt berjenige ®rojentfaB

bes 3ucfcrgel)alts uon Siinip ober füfelaffe, roeldjer fidj ouf (^runb ber ®olarifation nnb beS fpe=

^ififdten ©eroic^tS unc^ ®rij beredinet. ?luf Eintrag fann bie ®ered)nung bes Duotienten uad) bem
iemifd) ermittelten reinen Äblaufs ftattfinben (Gcntral=®latt für bas I'eutfdie Sfeidi,

1888, 3. 193).

§. 7. 3>*r ©nnittelung beS Duotienten auf (ynmb ber ®olarifation unb beS fpe.jjififdieu

©eiuidits nod) S8ru; finb bie jiir ®olnrifation uon 3udcr bei ber ?lbfertigung mit bem Jlnfpnidi

auf Steueruergütung_ ermäditigten Stenei-ftcUen (§. 19 lit. a) befugt. $as ®erfaf)ren berfclbcn gu
©nnitlclung ift in ber als ?lnlnge A beigefügten ?lnleitnng uorgefdjrieben.

-— bie nad) 3ifft’*^ 1 Slulciümg junäcfifl uoräimetimenbe 'fSnifung bes Slblnufs auf
ben ©el)nlt an ^\nuert,iiudcr ju bem ©rgebni^, baß bie roeiterc Unterfudmng fteueramtlidi nid)t ftatt;

finben fonn, ober luirb uon bem ilnmelber bie Seredinnng bes Duotienten nad^ bem diemifdi cr=

mittclten reinen 3>‘ff^rge^alt bes ?lblaufs ibei ?lnnal)mc bes ®orl|anbenfemS überjrolarifircnber

®eftanbt^eile luie Slnffinofe u.
f.

lu.) beantragt, fo ift bie llnterfudiiing einer feitens ber oberften

yanbesjJvinangbc^Drbe ober auf beren ©rmäditignng feitens ber $irettiubel)örbc jnr aiusfüljmjig

foldiev Unterfliegungen begciifmeten Vßerfon ober Siifinlt (oereibigte .^aiibelsdieinitcr u. f.
lu.) gu

übertrogen.

^n beiben JäUen erfolgt bie lleberfenbiing bcr ®rpben bes Slblanfs an ben ©bemifer nnb
bie Unterfndiung biirdi ben leßtereu auf Kuften bes aiumelbers. flfür baS SVerfafircn in biefen f^dUen

yj, ft. ift bie Einleitung in Einlage 15 mafigebenb.

§. 8. linier Si)rup=afoffinericn finb biejenigen nidü gu ben '*> Sinne bes
§. 11 bes ©efeßeS gebörigen ©eiuerbSnnftnlten gu uerffel)eii, in roeldien ilbläufc bcr inlänbifehcn

Wübenguefenabrifation ober aiislänbifibe 3urfernWn»f5' (®>in'P/ 3Rcloffe) einem IHciniguitgSucrfaliri'ii

(g. ö. bnrd) fyllttniin" über >fnodienfol)le) nntenoorfeit roerben.

Eluf bie 3vrnp=9foffuicricn finben bie in ben §§. 11 bis 38 beS ©efeßeS entbaltcnen !öc=
ftimmiingcn, betreffaib bie Steiierfontrole übet bie ßuderfabrifen unb ben 3ndcr, foiuic bie begüni
lieben Elusfübriingsuorfdiriften entfpredgenbe Elnroenbnng. 3n ffällen beS ®ebürfniffeS fönnen mit
©cncbmigimg ber oberften i'anbes=J5fimtugbebörbe ©rleidjtcrungcn gciuäbrt ober abänbenibc ä.'or-=

fdiriften ertbeilt luerben. OinSbefonbere fann uorgefdiricben roerben, baj) uon ben in brr 3faffiiicric

gu ueriucnbenben 3uderabläufen uon ftcucrpfliditiger ®cfd)nffenl)eit bie ®crbraudjsabgabc bei bcr
^nhritinimn in hie aiamncric, nadi ®efiiiben unter ©eiuäbrung eines ©croiditsabgug's für Siaffc

1. 5lflliea<

bmvir^img.
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notionSoerluft, ju ergeben ifi. J^ür fold)« ®ijnn)»Mafftnfrifn, ibcIi^ic aiiSft^ilipfelidb ftcurrfri’ic 3u(^fr*

abläufc ocrarbfitPii unb brren ^obrifalf ittemald bcn Cuolienlnt oon 70 ober nifl)r crreidicn, fnmi

rint flcfiflnetc SPiu^fDntroIc über bie ijabrifation, prrbunben mit öfterer, ftciieramtlii ober biird; bm
baniit beauftragten (5t)cnii(er u. f. id. oorjunettmenber 'iJrüfunfl be« Cuptieiitrn ber bc^^ogenen

abldufc unb ber ftergefteHten gabrifate, angeorbnet roerben.

9lr. 4. 3» 89* 4 (9efei(e4.

§. 9, Tie (?inrifbtung ber uon ben StcuerftcOen ju fübrenben .tieberegifter über bie Gins

nabnie aue ber .'^uderftcucr (lUoterialfteurr, ®crbraud)onbgobe, Steuer fiir ;^ncfer aus Ufiebcriagen)

roirb non ben oberften L'anbeS=^inan^bebörben ober auf bereu Gnnäditigung oon ben Tircftio=

bebörben beflimmt. Ta9 39fufter 1 bient bobei ol9 Sorbilb.

g. 10. Jnbnbem oon ,>^u(ferfnbrifen mit 9tübcnoerarbeitung loirb ,jur ©ntriditung ber

‘IRaterialftcucr gegen SieberbeitsbefteHung ein fecbsmonatlidier ftrcbjt mit ber SRabgobe bes

milligt, bag bie Steuer für bie loöbr^b ber ,*^eit oon Äufang 'Dinr^ bis ?uni (5nbe bes iPetriebSs

jabree (31. 3uli) oerarbeiteten 9iüben im Slfonat jluguft füOig loirb.

• Tie llerbroud)»abgabe für wirb ben ^u ihrer (hitricbmng oerpflid)teten Öeioerbes

ireibenben gegen SicbcrbeitsbefteUung auf fedj« SKonale geftunbet.

Ten Inhabern oon einfcbliefelid) ber bie .{'erfteHung oon ratfinirten

3udem betreibenbrn Sfüben^uderfabriten unb WelaffesGiit^ncterungsanftatlen, fann ,pir (hitriditung

ber Steuer für <iu« '3? icberlagen ((?rflattung ber SWaterinlficucroergütung für bcn gegen

Steueroergütung nicbcrgelcgten unb bemnddift .ju tWaffineriejrocrfcn auö ber Stieberlage enmomuienm
SJobjuder) gegen SidjerbeitsbefteDung ein fed)9monatIi(ber Jhebit mit ber 4Va|gabe betoilligi loerben,

ba§ bie Steuer für ben mäbrenb ber »o” Hnfang 3Äär;( bis (Snbe 3«li »ns ber 'jüeberlage

entnommenen Sfobiuder im 'Jlionat fluguft füllig loirb. ,"^ür bie $iöbe bes Jbrebito ift bie regel=

müßige, bejüglid) neu entfionbener '.betriebe junödtft burdi Sd)ö6ung feftjuftellcnbe, jaljrlidjr iters

brouÄöinenge ber iHaffinerie an Mob^uder ma&gebenb, oorbebalUid) einer etrooigrn bei aiiberorbents

lieber Serftörfung beö iöetriebe« oorübergebenb gu beroilligmben (frböbung.

g. 11. Tic Sidjerbeitsleiftung b<i> ^*öbf bf* i“ ftunbenben ^Ibgabenbetroges ju er»

folgen unb fann gefebeben:

a) burd) 'Jfieberlegung einer gleid) großen Summe fursbnbenber inlünbifeber Slaalepapiere

ober fonftiger oon ber SfeiebSbanf belcibbarer (Sffeften als f^auftpfanb. Oilänbiftbc Staat«--

papiere unb SteueroergütungSfdieine über ßitderfteuer finb pmi dJeunioerlbe aniunel)inen.

Stnieroergütungöfdntnc gelten nur biö gern Ablauf ber J^rtfi, innerbalb loclebcr fie nn=

redinungsmbig finb, als Sidterbeit. tjlei anberni Gifeften ift ber .ihtrsmcrtb, foioeit i*r

nidjt über bcn 9?eunioertb b>''fl>*®gfb>' 1“ <Mrunbe ^u legen, in jebcm froUe jebod) nadi

ben (Hnuibfügen <u oerfabren, loeldie oon Seilen beS nndifien Hieidisbanfs.'tpmtors bei ber

Annabmc oon 29ertbpapieren als Unterpfanb beobacbiet ipi*rbcn; füllt brr .tturö berarliger

Gffetten erbeblidj unter ben SJertb, lu iocld)em bicfelben bei ber Annabme in Abiaf ge*

braebt morben fmb, fo ift bie Sidjerbeit ^u ergänzen.

Tie gu ben 2Bertbpapirren gebörenben (.'tuponSl, Tioibenbenfebeine

unb Amoeifnngm pi 3insfd)einen (Talons) finb mit pi b'nlsilfü™-

'IKit »Henebmigung ber oberften l?anbrS=,1inongbebörben unb uuliT ben oon bens

felben oorpfibreibenben 'J'ebingungen (onuen nud) Gffeften, loeldje oon ber »feidtsbanf nidit

beleibbar finb, als Sicbcrbeitsleinung gugelaffen loerben;

b) burd) AuSftclluug gegogener ober trodener, oon fidjenm 'i^erfonen acceptirier ober aonlirler

®rcbfel;

«•( burd) -fippoibefen ober f^ninbfdjulben, fofem biefelbcn bei lünblidjeu Wrunbituden innerbalb

ber erftnt gioei brittel bcs burd» bie lare einer gur Aubiabme oon larni gufianbigen

y'rbörbe ober amtlid) oerpflid)teter Sadjoerftünbiger, bei ftüblifiben (Hninbfiüden innerbalb

ber erflen .tiülfte bes burtb bie Taje einer gufianbigen 3'eborbe ober burd) bie Tare einer

öffentliiben ,Vuerüer)idierung9jgpfrQfiafl gu rrmittelnben äi^ertbeS brrfelbni gii fli ben foinmen.

i^ür flübtifdie (Hmnbfiude bleibt bei befonbrren önliiben iBerbäliniffen ber oberften

i.'anbeo:'5inangbebörbe eine onbere 'Teftimmung brr 'TeleibungSgroige oorbebalteu;

d) burd) SefleDung eines ,'^auftpfaiib 'S an 3u‘Jff»‘’n-ätben ober onbemi 2;.taarrn beigei'iall.

») SRuftn I ift iici nid)t abgtbruif.

!•

I. indfrr^ri«

I. Ctiiftaif bn
Batfrrfimr.

..€biib««4 |«|ni

H «iitfifrs'i«'
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) boB baö Untcrpfmib flleiifi rcalifirt rocrbnt faiin, rocnn bic flfftunbete Slbflabe ni(bt nä)}«

, Kitirt cntridjtil n*iib.

Xic imdi IVafjflabc ber iuirfld)oibcii SPrfUmimuiflcn ,^uläifi(it‘ 'StunbunB bcr ^urfcrftruer

faiiii üüti bni .vnuvtänilem felbftänbifl bciinHifll iporbni. 2oH bie SidjcrftcUunn nuf aiibere

j. 'J?. biird) iBürflid)aft'jlcifiuiift, rrfolgni, fo blfibt bic (?ii(f(bi'ibiiufl bcn i)ircHii'bd)brb«t rorbfbolbit.

[inb iTinädjtißl, fVabrifanlcn bf,pcl)unflörofifc V'änblcr, inrldjc als

in(ti«j, ^uDcrlältifl unb t)inrfid)mb fufii'r brfamil fitib, uoii bfr für bni ftimbnibni iNb;

flobrnbi-IrnB Sit^crljril ju brftrQcii, panj ober ^um if)CÜ ,^u nttbinben, fofem nur eine brrimoiintlidif

StunbunflSfrift in Sliilpnid) oononimni roirb.
"

*61*»»«^^' §• 2'^di’n llmflänbc rin, indtbe dnni ?lnffaU an ber pcftimbdcn Äbflobe brforflcn

inffen, fo rann bif bnnilli(itc Stiiubmifl ji’bcr »^rit cnt^Dfim roerbm unb bif ,5n>anflSiDdff 3?ritrcibimfl

brr flcidmlbctrn fibflabe rrfolflcn, foimt nidil ber 3tcucrpflid)tiflc für bie fofortiflc iVftdlunfl brr

rrforbrrlidjm Sidjerhrit Sorfle irftgt.

§_ 14 (fjiif 3tunbun(i ooii .'^udi’rftrucrbdräflnt unter 100 iVart finbd, abflcfe^en uoii
" ” °"®'

brr im §. 15 porflrfrbruni 'Susnol)mr, nid)t flatt.

§. 15. Jerjeniflc, rodrfiem (ÜRoterioIfteuer, ilerbrauthSabflabe, Steuer für ^uefer
.«« «in I <

3Jicbcrla0en) ncftimbd luirb, b«* über jebrn rinjdnen im .l->cbcregifter an;iuf^reibenben 'Ätrag

ber öebefteüe ein .trebitanerfenntniR ju übergeben. ßuf'Tlüffigen Steuerpflicbtigen fann inbeffen

uom gcflattd uierben, über fdmmlliitr für fie im l'aufc eines lages ^ur Slnfdtreibung

lommeiibe (fiiiijelbeträge, aud) tnenn fidi töetröge non meniger als lOüiWarl baruntcr befinben, am
Sibluffc ber Tienftftuuben nur ein JlnerfcnntniR ab^iigcben; in biefem f^nUe f'ttt' bic einjdnen

3?etrcige in bem ?lncrfnintnife .5U bejeidmen.

§ StunbungSfrifi beginnt mit bem Slnfnng besjenigen ätfonats, melcber auf ben
unnug t.

iiificjjj;,!, ^ie 'ilerarbeitiiug ber jTJüben ftattgefunben bol/ be^iebungStneife fiir meicben

jeber cinjelne Steuerbetrag iiadi bem (befere fällig geroorben ifl. 3)ie geftunbeten S3eträge finb bis

jum 25. Xage beS SKonatS, in mddiem bic Stunbungsfrift abläuft, unb menn biefer auf einen

Sonn= ober Seirrtag fallt, am läge uorber bnar einjujablcn ober burd) fällige Steucroerijülungon

febeine abäuläfcn. ^olgt bie tlblöfiing burd) Steueroergütungsfebeine, fo fönnen biefenigen

Sebeine, roeld)c 011 einem 5onn= ober S^iertog fällig roerben, am läge uorber in ßoblung
gegeben loerbcn.

33er es einmal oerfäumt, bie ßoblung ber geftunbeten Jlbgabc pünttlid) 311 leiften, b<t* <t“f

fernere StunbungSberoiQigung feinen flnfprud).

I. CBDitlnl >rt

Qnfütuog trr

bei bn
ebrr

90« ^tfrx.

II. Sn^atinig l»n

9latm tifuvn l>n

Ut 094f

IHcfenU-iung oen

A.

SoTgätSflg.

9lr. .’S. 3** ®
§. 17. Sei ber ?lnSfnbr oon ’^uefer ober beffen 9Jieberlcgung in öffentlidjen u. f.

lu. 9fiebcr=

lagen finbd eine Vergütung ber enlriditeten Itcrbrandisabgnbc nid)t ftntt.

'lifit tWüdfidit auf §. 7 bes (9efebcs ift in bcn biefen JluSfübntngSuorfdjriften beigegebenen

f^ormitlnren bie i'ergüluiig ber Serbrautboabgabe infotoeit uorgcfeboi, als es fxi) >t"i bic Jlusfubr

ober 9heberlegnng oon .jurfcrbnltigen f^nbrifaten banbclt.

§. 18. f^ür ßuder, meldier über bie ^oHgren^e nuSgefübrt ober in offenllidje 'Jlieberlngen

ober Sruintnieberlagen unter amtlid)em IVitoerfibluR, feien cs befonbere ober tugleid) 3ur üngentng

nuSlänbifd)cr uiiucr.toUler 33aarcn beftimmte, anfgenommen ift, loirb, menn bie Sienge ronügftens

500 .tülogromm netto beträgt, uom 1. ?luguft 1888 an eine Vergütung ber 'Ilfntcrialfleucr nnd)

folgenben Säbeu für 100 ytilogramm geiiuil)rt:

a) für JWobtuefer um minbeftens 90 Urotent 3udcrgebolt unb für raffinirten ßnifcr oon unter

98, aber minbeftens !'t) Srotent ^udergeboll .

b) für .MnnbiS unb für itt meiben uottnt baden Sroten, Slöden, Slatten, Stangefi

ober Sürfrln, ober in (Begenmnrt ber Stenerbebörbe tiTflrinert, für bic fogcnnimtcn Cry.stals

unb für niibere rocibe, bade, bnrdtfdiciticnbe ßader in üniftaHform oon minbeftens

99',« i?ro3cnt ^mfergebnlt, insbefonbere bic im .^aiibd als grniiulirte imb Krunnlatcd

be.tcidmden 3urfcr; fenter für fonftige 3'trfat fon minbeftens 99’/3 'Jtroteni 3a^<o:gebalt,

roeld)e uom l'unbcsratb etroo nod) biefer .Itlaffc tugeiuiefen luerben .... lO,*^

i') für oHe übrigen baden 3ader, fomie für alle loeiBcn trodnnt (n'dtt über 1 3>rD3cnt ffinffer

mtl)nltenben) 3uifer in Sni^all-', ,virümel= unb 9)fcblform uon minbeftens 98 '4-4ro3eut

by Gook
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Sucfergel^alt, foroeit auf biefelbfu nid&t ber SergühingSfat unter b Äntoenbung
nnbct 10 ,/fC,

Serben mit einer aumclbung 3“^« ucrftbiebcner SSergütungdllaffen jur abfcrtigung geftellt,

fo roirb bic ©teueruergütunn gcinöl^rt, lucnn aud^ nur ba8 ©efammlgeroidjt ber roenigftenfl

5<X) .ttilogrannn netto betrögt,

§. 19. 3“'^ abfertigung be3 mit anfpru»^ auf ©teueniergütung aitSgebcnben ober nieber* *•

gelegten Sucfcr« fml> berecfitigf, unb jmar
««"fl."™-

a) jur unbefdbrnnfteu Abfertigung uon “der Art:

iu ??reu 6 cn:

bic ^aupl 50llönitcr I'anjig, ©tralfiinb, ©roincmünbe, Äiel, JJIenöburg, Altona, ^»arburg,

dleoe, aodben, bic .ftauptfteueröniter für nuSlönbifci^e ©egenftönbc ju iPerlin unb 6öln,

bie ^nuptfteuerämter Äöuigflbcrg in Dftprcu6en, ©tettin, ^ofen, ®rcSlau, @örli^, $alle,

'JJtagbeburg, 36et)oe, .^aunooer, ^ilbes^eiui, Ucrbingen, I>uiöburg,

in SBaperu;
bie •S'ouptiiondmter 2Ründ5en, StegenSburg unb CubroigS^afcn am SR^ein, foroie baS
5Rcbeu3otiamt ^u Jranfent^al,

in Sat^fen:
bic $aupt3oilämter 3*ttou unb 2cip3ig, bic ^auplfteuerftmtcr ®rcsben unb STOei^en,

in Sürtfcmberg:
bie .|iaupt,

5
o[[ämter Stuttgart, ^cilbronn unb Jriebric^d^afen,

in Snben; •

ba« |)aupt3oIIomf ilRannbeirn unb bie 3“dabfertigung8fteIIe am babifd^en Sabnbof in

SBafel (Sd)mei,5),
in .fieffen:

bie .^nuptfteueröinter 3Jtain3 unb ©iefeen,

in 'IRerflcnburgsSd^roerin:
bas .ftnuptjollamt SWoftod nnb boS 9teben3oIIomt 1. SiSmar,

in DIbenburg:
baö §aupt3o[[nmt Strafe,

in S3raunf(^ioeig:
bas .Jiaiiptfteueraml Örnunfe^roeig,

in Anwalt:
baS .giauptfteuernmt ®effau unb bie 3od“dfertignng9ftcHe SaDroi^^afen bei ®effau,

in fiujemburg:
baS ^aupt3oIInmt ßujemburg,

in ben ^anfeftöbtcn:
bie ,^aupt3oIIömtcr Sübctf, .^aniburg unb S3remeu

unter ber SSebingung, ba§ bie Jeftfleflung bc3 3“c^rgc^aII8 ber uom ®unbe8rat^ ber

filaffe b
,5ugen>i^enen 3"^<‘r “““ miubeftenö OO'/u ißrosent »on einer feiten8

ber obcrficu Canbc9i5inan3bct)örbe ober auf beren ffrmöd;tigung feitens ber 2)ireftiobe^örbe
3ur Ausfnl^rung bicfcr llnterfudjungen bc3ci(i&netcn ißerfon ober Anftnlt (oereibigtc $anbel8=

djemifer u. f. in.) auf ttoflen ber anntelber norgenommen roirb;

b) 3ur Abfertigung oon fianbis unb oon 3u<Jer in rocißen ooHen garten S?roten, sSlöden,

ijjlatten, Stangen ober Sürfclu ober in ®egcnroart ber Steuerbcl)örbe 3erfleinert:

ade .<5aupt3oII= unb tpauptfteucrämter, bic 3ut^erftcuetfleHcn unb bic non ben obcrftcn

fionbc9=5inan3bc^örben baju bisher bcfonberö ermächtigten ober lünftig 3U ermndjtigcnj

ben Unterämter.

®icfc Aemter finb aud; 3iir Abfertigung ber ber filaffe b 3ugcroiefenen 3n<^er

oon minbcficnä 99*/a ißrü3ent ifolarifation unter ber DorfteI;enb 311 a gemodlten Gin=

fchränfung ermächtigt;

c.) 3ur Abfertigung ber in bie ^ilaffen a unb c fadenben 3uder mit ber SWaBgabe, baß oon
bem nngcmcibetcn 3urfer l^roben 3U entnehmen unb auf Äoftoi bc6 AnraelberS behufs ber

^olarifatiou unb ^ftfe^ung bc8 ber loeiteren Abfertigung gu ®runbe 3U legenben S8e=

funbes einer 3ut ^olanfalion bc3 3n<*rr8 befugten AmlSiteHe 3U überfenben finb, fofem

Digiiized by Google



r» -

- 6 —

iri(f;t tiacft hcti S?fffimimtnflen im §. 46 itnb §. 48 ?lbfap 2 oon bfr iPoIarifation flbfmnb

ßcnomnini lucrbeu foiin:

fämratlicfte nid}t unter a flenamilen .'pauptjoD= unb vauptfteucrämtcr, bic

ftrHen unb bic oon ben uberften Sonbc{>=frinan^be^ürben be[ünber9 mit biefcr ®cfugni6

uerfcf)encn ober funftig ju ueiid)enbeu Unterämter.

"in*"* §• ?lu§ful)t über 'JUeberlegung gegen ötcueroergütimg ift bei einer

bOjju befugten SteucrfteHe auf ben nadj ben Jluöfn^rungsoürfAriften ju §§. 34 bis 37 bc6 Öefc^eä

abjugebenben papieren (5nbrifbetriebö=, |yabriflager= ober 9Jieberlnge=?lbmelbungen, ®egleitf^einen,

öegleitfc^einauSjügen) ^u fteCen. t^aneben ift eine imcfi 3Mufter 2 angefertigte Änmelbung in ein=

fadjer ÖuSfertigung uorjulegen, meldje bie ?trl nnb 2Renge beS Serpaefungoart

unb SJe^cic^nung ber einzelnen .t^oHi angiebt unb biejenige Steuerflelle benennt, über rocldie bie ?lu8=

fu^r ober bei roeldjer bie 92ieberlegung beioirft loerben foQ.

iöe^ie^t fi(5 ber Antrag auf ©teueroergütiing auf mcldjer nid)t unter fleuerlid)er

ffonfrole ftefit, fo genügt bie Abgabe ber oorbe^eidjneten iinnielbung.

§. 21. iie Srt be4 ift in ber Jlnmclbung im ?Infd)[u& an bie im §. 18 unter a

bis c angegebene fiIaf[ifitation bergeftalt ju be^eicfinen, bafe fidj bie Slaffe, bereu itergütungöfab in

Änfpmefi genommen roirb, mit iBcftimmtbeit ertennen läftt. SPe.pigli^ ber in bic Älaffen a unb c fai(en=

ben unb bet oom SunbeSratf) jur (8cn)äl)rung ber Sleuerücrgütung nod) bem Ga^e ber .«laffe b

jugcloffcnen 3n‘i<'®0nihmgen (crystals, granulated ii. f. ro.) ift ber 3u(^‘T0c^nli '*“4 (Hrabe

bet ipolarifation in noUcn ißrojenten unb beten S0rud)tf)eiIen, leßtere minbeftenä in falben ^<rü=

ijenten, aiuugeben.

2Bei(^t bie JIngabe bcs ®®n 6*^i Sieoifton ermittelten 3urferge^alt ab,

fo pnbet eine SPefttafung nidtt ftati, trenn bie abireidjung in beS §. 48 bes (üefebeö nidtt

mc^r als ein^alb 9?rojcnt, in frällen beö §. 49 beö ©efebeö nidjt melir ais ein 'itro.tent beträgt.

§. 22. $ie 'JWenge be8 if' i® natb brutto; unb 9?ettogcroid)t für febeo

3u ber b^effenben Jlnmelbung getjörenbe SoIIo an^ugeben. Söei 3'n^<’>' berfelben ilergütungsilaffe

unb Ärt tann jebod» bic Jlnmelbung beS ^triittogciridtteo aud) partieioeifc, nad; fogenannten G^aU
gängen, erfolgen, roenn bic abjufertigenbe SSaarenpofi aus einer gröBeren ?lnjaf)l oon ÄoOi gleidter

SJerpadungSart mit nnnäljemb bcmfelbcn törullo; unb fWetlogemit^lc beftefit.

Jludj ift in biefem Jalle bie Jlnmelbung beö ('lefammtbruttogcroidjtö foioie be« ©efammt-
nettogeroid^td mit ber Jlngabe üutäffig, bn& jebeS «oUo bab gleid^e gu be^eidtnenbe Snrd)fd)nittb=

gemixt bat.

§. 23. Sßirb 3u<^cr in ®roten, Slöden, ißlatten ober äbnlidten gleidimäjjigcn Gtüden
oon annäbernb gleidtem ©njelgeroitbt unter amtlidjer Jluffidjt oerparft, ober foll fotber unoerpadl

notb erfolgter Jlbfertigung unter 5HanmDcrftbIufi oerfenbet locrbcn, fo fann fitb bie Jlnmelbung auf

ülngabe ber iHrt unb ber Gtücfjnbl befdtrnnten, ber Ülerfenbcr ober beffen Sertreter b®! oi’c® i®

biefem 5oHc bie JHidjtigfeit ber über bas (Jrgebnifj ber nmtlicben (9en)i(bt3crmittelung abgegebenen

SPefdjeinigung bur<b 9)i'itunterfd)rift aiijuertcnnen.

§. 24. 20irb anberer 3>*i^fr u'iitr amtlidter ?luffid)t in SoHi oon gleidbem 9ictto=3®b®W®

oerpadt, fo genügt bie Jlnmelbung ber 3®bb Ülc^eiduiung ber .ffoüi, ber JIrt beö

beö fRetiogcmicbtö für bas .ifollo mit befonberer Jingabe beö ©efamnitneitogeioicbtö. Sic iHcfdteinU

gung bet Jlbfcrtigungöbeamten über baö ennittelte iörnttogeioidjt bat ber SiTfenber ober beffen 3.<cr^

tretet olöbann burd) aKitunterfdtrift anjuerteunen.

§. 25. Jlnmclbungen, treibe ben oorennäbnten 'Sebingungen nicht entfpreeben, ftnb jnr

iBcrooIlflänbigung ober llmftbreibung jun'tcfjugeben.

§. 26. lieber bie nad) Siorftbrift beroirtte Jlbfcrtigung beö
’f* baruni nacb=

futbfft'fn Jlnmelbem eine iBefd;einigung ^u ertbeilen, in roeldter fuiiimarifd) bie Jlrt, baö SPnittO'
«.itimBuaj«.

sjjfrtogcioitbt, foioie bic ermittelte 'f-'olarifation beö anpgeben ift.

§. 27. 3ft ber 3®^er, be^üglid) beffen bic 3>er^tütnng ber fDioterialfieucr in Jlnfprudi ge;

nommen loirb, ^ur Jluöfnbr nngemelbct, fo läßt bie abfertigenbe Gteuerftelle, fofem biefeibe

jiigleid) baö Jluögangöamt ift, bic Jluöful)r unter il)rcr Slontrole oor fidi gcl)en, fieHt biefeibe in

ber bei iBegleitfdjeingütem gebrnndilidjen Jlrt feft unb befdjeinigt fie auf ber Jlnmelbung unb eoen;

tucH bem baju gehörigen Segleitpapier.

Goll bagegen bie Jlnöfuhr über eine anberc alö bic abfertigenbe Gteuerftelle erfolgen, fo

loirb ber 3®ttcr mit ber Jlnmelbung unb, fofern berfelbe fid) nicht im freien SSerfebr befinbet, mit
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bem juQc^örigen fflcglcitpapier. (ufrfll. §. 101) nuf boS au§Gait08om) obgelaffeii, loobfi lofflen ber

SJcrfeblufeanlagc bie ®oij(^riflen im §. lO'i Slnroenbung fmbcn.

Daä auSgangäamI nimmt non ber ?)u8fu^r Ueberjeugung, befdb^inigt bicfelbe auf bem
SBegleitfdbein unb fcnbct bie mit ber (Srlebiguugäbefajeinigung ucrfe^cnc Snmelbung an baä ?lu8=

fertigungöamt jurücf. biefe» nicbt ein ©aupfamt, fo ^at baSfelbc bie befcbeinigte Slnmelbnng

aldbalb bem Dorgefe^ten Hauptamt ein3itreid)en. SPejüglid) ber (Srtl)eilung ber Segleitfcbeinerlebi=

gung-ifcbeinc mirb uadj bcu SSorfcbriften be8 ®cglcitf(beinregulatiü9 uerfaljrcn. 3n bie (Srlcbigung8=

befdjeinigungen ber @renjau8gang8ämter tfi ftefö baafenige ©eroidjt be8 aufiunebmcn,
'

roel(be8 bei ber ©eredtnung ber ©teneroergütung Örunbe gelegt mirb unb al8 foId;e8 in ber

Äuäfufiranmelbung non ben ÄbfertigungSbenmten auöbrüdli^ ju be,5eidbnen ift.

V §. 28. SBenn 3“'**’'^ bem flnfprii^e auf 3feuemergütung niebergelegt mirb, fo

tritt an Stelle ber ?Iu8gang9befcbeinigung bie ©efdjeinigung über bie erfolgte 9lieberlegung.

SP bie abfertigenbc SteuerftcHe jiicfit jugleicf) bo8 9JieberIageamt, fo t)flt biefelbe nad) ber

ffiorfc^rift im §. 27 Jlbfab 2 ^u nerfa^ren.

3>a6 bie Abfertigung jum 3'oed ber Steucroergütung ftattgefiinbcn bot, foioie bemnötbft

ineldbcr ©ergütungöbetrag geroftbrt roorben ift, f)oi ba6 ^ieberlageamt im 97ieberlageregifter anjus

ftbreiben. 3“ biefem ®et)ufe bat ba8 bie Steuerncrgütung liguibirenbe Amt, fofem baSfelbe irid)t

jugleicb bae 97ieberlageamt ift, bem [enteren alSbalb nach Eingang be8 ^rgütungsfdbeinea ben

©ergütungsbetrag mitsutbeilen.

§. 29. ©ei ber Abfertigung beS 3“<^fr8 ift, inforoeit uitbt bie ©eftimmungen in ben

§§. 30 bis 49 ©lab greifen, für jebeS einzelne ÄoIIo baS ©rutto= unb ©ettogemiibt, foroie bie

Art beS 3otfer8 burd) Sleoifion ^u ermitteln unb baS ©rgebnife ber 97enifion auf ber Anmelbung

JU oermerfen.

§. 30. ©ei ber Abfertigung größerer, au8 gleid)artigen ÄoUi beftc^enber Senbungen non i»

3uder berfelben ©ergütungSflnffe unb Art fann non (Srmittelung beS ©mttogeroii^td ber einjelnen

ÄoIIi abgefeljen werben unb bie amtlidjc ©enniegung partieincife, natb fogenannten Scbal=

gongen, erfolgen.

Aud) ift bei Senbungen ber gebaebten Art eine probetneife ©rmittelung beS ©ruttogeroitbtS

in ber Söeife julflffig, ba& bie ©enniegung fid) minbeftenS auf 5 ©rojent ber gaujen ffiaarenpofl

JU erftreefen l)Ot. Seboeb mufe bie ©rutfonerroiegung ber ganjen Sßoarcnpoft ftetS bann ftattfinben,

roenn entineber boS ermittelte ©eroiibt irgenb einer ber bnitto nerioogencn ©artien bejiebungSroeife

irgenb eines ber bnitto oennogenen ÄoHi um inebr als 2 ©rojent biotcr bem bcflarirten ©eniiibt

jurütfbleibt, ober inenn fiel) bei feber oennogenen ©artic bejieI)ung6ioeife einem feben nenoogenen

ÄoIIi ein geringeres ©eioicbt als baS beflnrirte ergiebig ol)ne jebod) bie 05renje non 2 ©rojent

JU erreiiben.

5)08 beflarirte ©ruttogeioidjt beS nid)t nenoogenen ©b<^its ber proberoeife nerroogenen

tföaarenpoft ift nur bann ber Steuerncrgütung ju @runbc ju legen, roenn bo8 bnrd) bie ©robe=

nerroiegung ermittelte ©ruttogeinicbt beS jinmijigftcn ober eines größeren JljeilS ber SBaarenpoft

baS auf biefen 2f)eil entfaHenbe beflarirte ©ruttogeroiifjt erreidjt ober überfteigt.

3ft bagegen boS burc^ proberoeife ©enniegung ennittelte ©ruttogeroidjt bis ju ^ödbflenS

2 ©rojent geringer als ba8 beflarirte, fo ift auef) bas ©ruttogeroid)t bc8 nidit nerroogenen J^eil8

ber fflaarenpoft nad) bem für bo8 einjelne .ftoUo beS nerroogenen If)eitS ju bcredinenben ®urd^=

fcbnittsgeroic^t burd) 9febultiou ju beftimmen. Sofeni ber ©Jnnrenfübrer fid) I)iermit niebt einner=

ftanben erHärt, muß bie Sruttonenoiegung ber ganjen ©Jaarenpoft ftattfinben.

§. 31. Sas 'Ifettogeroidjt beö mit bem Anfprnd) auf Stenernergiitnng anSjufübrenben %
ober niebcrjulcgeiiben ßueferS roirb cntiucbcr biinf) Wettouerroiegimg ober bunb Abredjnung eines liSSj"'-"

Sarofabes non bem ©ruttogeinicbt feftgefteHt.

§. 32. ®ie CSnnitteliing beS i)icttogeroid)l8 burd) Iara=Abjug ift für jel)t antnenbbar bei

©rotjuder, 97ob=, Mrpftall= unb gemaf)Iencm 3ader in {^ffcni non ineidiem .tiotjc, foroie bei 9iob=,

SrpftaII= unb gemablencnt 3ader in cinfad)cn Söcfen.

©er iarofab betrögt

a) für 3o‘t^r >0 iyaffem non roeid)em ^lolje;

bei ©rotjuder, beffen cinjclnc ©rote eine befonbere UmfdtlieBuug non ©npier

unb ©inbfoben Ijaben . 17 ©rojent,
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bei '^roljurtcr oftnc foldjr llmüliIii’Bimfi 11 '?ro?pnt,

bei M{o^=, Jtr^flQlIs unb flcnial)Icnpm ^^ucfm 8 =

b) für 9iolj=, Snjffntl: unb flemablcupn ^uctcr in rinfocbfii «örfni . . . . l,s = .

§. 33. 2latt bo« midb bcn üorsicbae^ü’n bm'dniflen l'irttoflcu'icölo unrb brr fyeft=

ftcHmifl ber Slcuenieiflütunß bas in brr Jlnimibnnß aiißfßcbenc ',n <Ünmbe flt'Irßl, rocmi bas

Icßlcrc gedn0cr ifl ols bas biird) bic Söcrcdjmmß crmittiitr.

§. 3-1. Dem älcrfenbcr unb ber «lencrftrUe ftel)t in jebem (tüUe bic 'Defufliii& .ju, fmtt

ber iBere^inung beS D^ettogcmidjls itadi bem Darafa^c bic (irmittrluuß bes 92rnaßcn>id)ts bur(ü

ioirflid)e ^enciegung eintretea ^n laffen.

!öon ©eiten ber abfcrtigungsficUcn ifl uon biefer SHefugnifi Webraud) ,^u inad)en, menn
an,5unel)raen ifl, baß baS mirllidie SK'ttogcroie^t erbeblid) geringer ifl, als bas aus ber 'Deredmung

ben)orgct)enbc. 3“”' für bie iSennbeilung föttnen einzelne Moöi ber lllcltiutcmüegung unter=

rootfen merben. Dies empficblt fub naincntlicb bei f^ffem, bereu 'Drutlagennd)! roeniger als 4,jo

Doppeljentner beträgt.

§. 35. ßur ©nnittclnng beS 'JicItogcmidilS einer ffiaarenpofi fann bic probemcife 'iler=

miegung eines Dbcils ber .Wclli flattfinbcn, roenn legiere mm gleidier iierpnrfungsart, gleid)em

Inhalte nnb annäbemb gleidbem iBruttogemicbte finb.

§. 36. ©üld)e probeiueifen llermiegnngen fid) bei ''i ©äden unb

bei .HanbiSiuder in Äificn auf minbcflens 2 ^rotent, in allen anberen flfänen auf minbeflenS

5 'ßrojeut ber ju ber gleidjartigen 'lloft gcböreiiben .Holli^abl ^n erftrecfoi.

§. 37. 'Senn bas nad) bem Grgebniß ber proberocifen '^Jenuiegung fid) bcred)ncnbe burd)=

fd)nittlicbe (üemiebt ber ein.jelnen >loUi um mebr als 2 'firojcut binter bem aus be:n beflarirlen

öefammtncttogeroidjt ber gleidjartigen aj5aorcn|)ofl fid) ergebenben Durd)fd)nitlsgeu'id)te ber einjclnen

Siolli .^urüctbleibt, fo muß ftets bie DJettouenmegung ber ganzen 'faft flattfinben.

Das betlarirtc 9kttogeiüid)t beS nid)t nennogenen Db^I® prsbemcife uerumgenen ifülli

ift nur bann ber 'Dered;nung ber ©teiieiDergütung ju ölruube jU legen, mmn boS bmd) bic 'Jlrobe:

ucrroiegiing cnnittclle 9kttogemid)t beS belreffeuben 'Aiaarenpoft bas auf biefen Dbfil

entfaHenbc betlarirte 9h‘tlogcroi(bt eneidjt ober uberficigt.

3ft bagegen bas bureb probemeife Sierroiegung cnniltelte 9kttogemid)t bis 311 bödjftens

2 ^^rcijent geringer als bas bcflarirle, fo lann unter Jlbftanbnaljme mm ber 9{etloocru>ieguug ber

ganzen ÜBaarenpoft bas 9kttogcroid)t beS nid)t uermognieu Ißcils bcrfelbcn nad) bem für baS

einjelne ilollo bes oenoogenen Db*^ils p beredgnenben Dur(bfd)nittSgeu>id)t burd) iKeburtion bc=

ftimmt merben. Sofern ber iteaarenfübrer fid) Ijiennit nid)t einoerflanben erflärt, muß bie 9?etto=

oenoiegung ber ganjen 'flofl erfolgen.

§. 38. iöei ber Abfertigung uon rangirlem ÜBürfelpcfer in iiiften ift aud) eine ptobe=

meife JeftfleHung bcS 9letiogeioi(bto in ber Art pläffig, baß bei ifloften

üon 6 bis einfdjließlid) 18 itiflen .... 6 Stiften,

ä 19 » « 36 = 12 =

» 37 » i 100 * 18

bei größeren '{often eine entfpredjcnb größere Anpl)l oon Sliften ausgefonbert nnb nuS biefen

burip ^>erau8nobme je eines ber oerfdjiebenen Seitenbretter unb bes cntfpred)enben D^eileS ber

Ginlagen )inb Ausfüllungen uon 'liapier ous jeber Stifte 1 begeßungsioeife 2, 3 ober meßr bie

Durd)fel)nittstara borfteüenbe leere Stiften gebilbet unb ueriuogen )ocrbcn.

IBei biefer 'Jcftftelliing mirb bas betlarirte 9lcllogemid)t ber Stcuerbered)nung battn .p
@mnbe gelegt, roenn baffelbe baS bei ber 'f>vobeoein)iegung ennittelte I9eroid)t bei feiner ber neu

gebilbeten Stiften um mebr als ,poei 'Jtro.jent übcijteigl. Jtfl ber llnterfdjieb erbeblitber, ober ergiebt

fid), baß bas betlarirte 9tctlogcroid)t bas für febc neu gebilbcte Stifte ermittelte 'Jkllogeroidtt über=

ld;reitet, ol)ne jebod) bie (sirenp uon ^roei 'fjrojent 31t errcidreu, fo ift bic ganse Saarenpofi netto

JU oerroiegen.

§. 39. fflirb in ÜSroten in Umfdjließnngen iron itnpier unb ®inbfabe:t .jur Ab=
fertigung geflellt, fo ifl jur Grmillelnng bes 9kttogeioid)ts bas tileroicbf biefer Umfd)ließnng mit

einem Darafaß oon 2'/e 9>rsjent oon bem l.Sleroid;t bes Umfd)ließung in Abjug

Dic,:izc
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bnngqi, lueim nicf;t bei' Sct^eiligtc uoQftänbii^c ^Jettouermieguno beantragt, ober fol^e non Seiten

bei Äbfcrtigungöftellc [ür not^inenbig crat^tq loirb.

$iefe SJcttüuerroiegung ift inäbefonbere bann oorjunebmen, roenn bie ®emmtbung bafür

fpridjt, baß ba« ©eroidjt bei auS ®apier unb Sinbfabcn beftebenben unmittelbaren UmfdbKe^ungen
ben Sab non 2 Vj 'i|3ro3ent übeqieigt.

Jrilt eine bcrartige 9tettooenuiegung ein, fo tann biefribe auf eine geringere, alO bie bem
jroanjigfieu Jb^ile ber iSaarenpoft entfprecbenbe ©roten bcfibröntt roerbcn, roenn ber

©erfqibcr ber 311 übcrgebenbcn Änmelbung eine SeÖaration über bao ©eroicbt ber au8 ©apier unb
©inbfabnt beftebenben unmittelbareni Umfdbliegungen beö beifügt, unb roenn bie proberoeife

Setlouerroi^ung ein mit ber I'etlavation fibercinftimmenbeö (Ergebnis liefert.

.^ierbet tonnen geringfügige Unterfcbiebe ^luifdben bem nad) ber ^eflaratiun unb bem nad)

bem Irrgebnife ber ©robe=®rmitteIung beredpieten Tarafab biO 311 */io ©roient unbembtet bleiben.

3ebod) ift bei Differett^en bicftr Slrt ftetö bo6 bobere (Seroidbb alfo, roenn bad beflorirtc @eroid)t

ber llmfcblieBungen bao ttarf» bem 9tcfultat ber ©robe=®rmittelungen beredtnete überfteigt, baS erftere

@eroid)t ber ijeitftellutig bcO Sicttogewidttä ju @runbe jt* legen.

Die >fcftftellnng beb 9tettogeroi^lb uon ,'^ucfer in ©roten, bei roeldtem crroeiölidj baO @e=

roicbt ber aub ©apier unb ©inbfabeti beftcbenbeti unmittelbaren Umfd)lie6ungen ben 0a$ oon 2*/j

©ro^ent nid)t erreicht, faim auf Antrag ebenfallb unter ben im lÄbfab unb 4 aufgefübrten ©e=
bingungen burd; ©robe^(fnttittelungen in be^eicbnctem Umfange erfolgen.

§. 40. 3eftfteüung ber ?lrt beb ab^ufertigenben fiobet eine ©rüfung ber le^

teren auf bie mabgcbenbcn äußeren ©terfmalc ftatt, ferner in bcnfenigen Sötten, in roelcben bie

©ergütungbfähigfeit ober bie ©eftimmung ber ^utreffcnben ©ergütungbtloffe non ber p6l)t beb

^ucrcrget)alteb abhängig unb bab ©orbanbenfein ber entfcbeibenben ^öbe aub ber äußeren ©e=

icbaffenbeit beb "id)t mit Sidjerbeit 3u erfennni ift, eine (Ermittelung beb f"*-

nommcner ©roben burd) ©olorifation ober cbemifdje Slnalpfe.

Die ©olarifation ift nach ber in Jlnlage G entbaltenen Änleitung oorjunebmen.

§. 41. Die fycftflellnng beb cbemifcbe ?lnali)jc ift geboten, roenn @runb
ju ber Slntiabme oorliegt, ba& ber ab^ufertigenbe überpolarifiretibe ©eftanbtbeilc (9taffi=

itofe u. f. in.) in nerböltnißmäBig erbeblid)cr ©Jenge etitbält, roie bieb bei ben burcb aJtelaf)e=

entpicfenmg, namentlich ben im Strontianit= ober Sluofcheibnngboerfabren hfi'flcftfllten 3“***™/

häufig ber ift.

Die StcueqteHc bot babcr, roenn ibr ber ^ur Slbfertignng gcftclite 3u<^c^ oiä ein (Srjeugnih

ber 2Rela)fe=(jnt3Uifemng befannt ift, bebgleichen roenn ber 3>trf<’r bie alb toratteriftifd)eb STOertmol

ber ©affinofe beoba^tcte eigentbümlich fpi))« Än;ftalIform, ober roenn eine norgenommene ©olari:

fation mehr olb lOü ©ro^ent ober überhaupt einen auffallenb b^b™ jeigt, eine ©robc

non bem betreffenben 3mt<T ju entncbmen unb biefelbe ^ur (Ermittelung beb 3“rfc’rgebaltb einer

bafür juftänbigen ©erfon ober Jlnftolt 311 überfenbett. Diefe" (Ermittelung erfolgt nach 0<^m in ber

Zulage M befchriebcnen ©erfabrcn unb auf ftoften beb ?lnmelbero.

§. 42. Die ©olarifirung ber oom ©unbebratb bem bö<hftfti Sergütungbfohe (Älaffe b)

3ugeroiefenen unb ferner etion 3U3uineifenben 3m^fr oon minbeftenb 99*/.i ©roient »^cfergebalt ge=

fchiebt nuofchliehlid) burch bie bamit amtlich beauftragten ©etfonen ober Änftalten (oergl. §. 19),

burfenigc ber übrigen 3“<^fr (Älaffe a unb e) burd) bie ba3u ermächtigten SlmtbfteHen. Soroeit bie

/enteren biefer Jlufgabe roegen beo Utnfangb ber be3üglid)eu Unterfuchungen ober beb ©iangclb an
geeigneten ©eoniteu 31t genügen nidit im Staube fein füllte«, fotin auf ®runb ber oon ber obn-ften

i'anbeb=3'>'0''J&‘^hürbc ober auf bereu (Ermädjtigung feitenb ber Direttiobef)örbe ertbeiltcn @qieb=
inignng an Stelle ber omtlidten ©olarifation eine folchr burch oereibigte approbirte (Ebemifer

(.panbelbchemifev) auf Woften ber ©enooltung treten.

§. 4 ;). ?lii ber fyeftflcUnitg ber llrt ber 3odcr muh flctö ein Eberbenmtcr, bei ben Unter-

fteucrämteni unb ben Steuevftellen in ben 3uderfabrifen ber ?lmtdDDrflanb tbeilnebmeii.

§. 44. Die ©rüfung ber 3i'(*fr fom' f'4 auf färnuttli^e gur Abfertigung geftellte Äolli

erftreden, ©ei uminngreithen Snarenpoften oon ÄoHi gleid)er Ärt unb gleid)er ©erpaefung fotl

biefelbe jebod) in ber Siegel proberoeife, unb groar in ©egug auf minbeflencs lü ©rogeiit ber 31;

einer ©Jaarenpoft gebörigen ÄoÜi, erfolgen.

d)
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örgiebt fiif) bei ber prebeiueifcn UiiterfuAuitfl eine S(brocid)iing non ber ?fimielbunß be^

Jlüglid) ber ?lrt beä j^ucterä unb entfielen in <>olne beffen ’^tocifel nber bic 4?ergütunßOfäl)ißfeit beo

^neferö ober beffen ,'\u(affung 511 bcni bcanfprailcn öergfitimgofabc, fo rnnfe bic '^riifnng auf

fdinintlic^e iboUi ber abpfertigenben 28nnrenpo|^t eii'lrecft loerbeu. 0tellt fiii) hierbei eine buref)^

gängige @lci(hortigteit beo Cutters heraus, )o fann bei größeren i^often bie ilärobencntnahnie unb
meitere 'i^rüfnng auf 10 'IJrogcnt ber Wefammtiaht ber SioÜi befdjräntt bleiben. SlÜrb bagegen burd)

bic Dorläufigc 'C'rüfiing baS 'ilorhmibenfein uon und) Jlngenfchein, ffleiühl nnb Öefdimad locfcntlid)

abioeid)cnben t^ueferforten feftgcfielll, fo ift eine Soilimng ber Icbtercn ,ui beioirten nnb bie 'iiroben=

entnähme ,poc(fS fpegeller Unteiiuchung auf jebe ber uerfdiiebenen Sorlni, nnb poar bei einer

größeren Hoüijahl auf je minbeflenS 10 i’ro,5nit, ju erflrecten. \

§. 45. ®ei ber (fnmahmc ber 'jlrobcn ,(ur (Pnnittelnng beS ^udergehallS nm| ftets mit

großer Sorgfalt oerfohren loerben. (SS finb bap bei »iohsurfer, foioie bei allen ,'^udcni in AfrümeU

nnb iütehlform in ber JHegel Sonbeu (nont abgemnbete elnm 50 (Sentimeter lange i3öffel mit elmn

1’,'a bis 2 (Sentimeter innerem oberen ®ur<hmeffer oon ftarfein .ftnpfefbled) mit hölifniem (Hriff) ju

oenBcnbcn. äKittelft bcrfelbcn ift ber ,'jnt(er möglidjft ans ber ÜRitte ber SoHi jn jiehen. 1>ie in

einer ipoft h‘’rm>rgfd'etenen llnterfd)iebc inüffen burch bic entnommenen ißroben unter genauer !öe=

jeidjiiung ber HoUi, auf loetdic fidi bic ^Proben beziehen, ausgebriirft loiTben. Sllachbem bic in ben

'Proben etroa enthaltenen .vtnötdien, Älümpdten unb Sinrtdjen .jerbnuft finb, loirb aus fämmtlidum

ih*'lprsl>cii burd) 3ufon»"™f''f'ütteIn eine, be3iehungsiocife für jebe Sorte eine I?urd)fdinittsprobc

für bie grmiltelnng beS .j^iufergcljalts gebilbet. — i^on Slohjurfem geringen Olehalts, aus oer=

fd)iebenen 3u<*c>l'erien gemifd)t, lueldte .Hnötdten, Atlümpthen ober Stücfthen in erheblidter ä'ienge

enthalten unb nidp gleid;farbig erjdteinen, ift bic I'urchfdtnittsprobc in ber Seife ju entnehmen,

bah bie jur 'Probc=(Sn(nahnie be|timmtcn Sörfe burd) ?luSfd)üttung (Stürjenl ooUftänbig entleert, ber

gefammte, 31t einem ,'paufen uercinigte tüdjtig burdieinanbcrgefchaufelt, eine ^erbrndung ber

üorhanbenen 3ufamnienba(lungen oon nnb bemnädtftige Sieberbeimifd)ung oorgenommen nnb
hiermit folange fortgefahren inirb, bis ber 3itder gut burd)einanbcrgcmifd)t ift unb bic barin ent=

haltenen Abnötihen jc. befeitigt finb, worauf aus bem oberen, mittleren unb unteren Iheil ber auf

biefc Seife hergcfleUlcn 3't‘ifrincnge je eine beftimnite llfenge 3“^''!' A“ entnehmen unb aus ber

innigen 3?ermifd)ung biefer brei 'proben bic 3ur frcftflelinng bes 3ndcrgehalto erforbeiiid)e I'urdi=

fdjnittsprobe ju bilben ift.

^ic Gntnohnie ber 'Proben loirb in (flcgenwart beS Stnnielbcrs ober beffen 'Pertrelers in

ber Wege! burd) Stenerbeamle befolgt, fann aber unter amtlid)cr 'Petheiligung and) burd) einen

ücreibigten 'Probejieher nach 'dPafigabc ber oorfichenben 'Pefiimmnngen oorgenommen loerbcn.

3um 3'nccf ber etioaigen 'Perfenbung, loclche mit moglidifier Pefdiieunigung erfolgen muß,

loirb bie 'Probe in einer Ufenge oon initibeflens 150 (üramm in eine oorljer ooUftänbig gereinigte

iöIed)bojc ober (.i)losf(afd)C gefüllt, feft cingebrürft utib atntlid) ocrficgclt. (Sine Atontrolprobe loirb

bis jur (Sriebigung ber Sodie bei ber StcuerfteHe aufbcioahrt.

§. 40. Jn Petreff ber fuf welche ber 'PergütungSfaß ber Allaffe a bcanfprudit

wirb, ift bie f^ftfleUung beS 3»'l'’'()ehalts burch 'polarifation bei tocißcn 3ndern nur bamt, wenn
fie fchr feucht finb, bagegen ftelB bei allen ÜRoIiJudem i'Padtprobulten) erforberlid), welche fynipiren,

toenig fcharfc Atrnftade jeigen nnb ftarf naci) Salgen fchinedcn.

§. 47. .^ul.picfer in weißen oolleti hurten Proten ober in ('icgenioart ber Steuerbehörbe

jerfleinerl, für :oeld)cn bet Pergütutigsfaß ber Allaffc b getinihrl werben foU, miifi bis in bie Spiße
anSgebceft fein. 'Die oielfad) gcbräudjlidtc geringe Jlbbrehnng ber Spiße redjpertigt gwar nid)t bie

3urücftoeifnng ber fonfi jum hüd)ften Säße pjulaffenben 'Prote, jeboch ift bei bereu iHbfcrtigutifi

burch 3‘‘>i41u0sn cinjclncr 'Prote aucl) oon beren innerer Pefdiaffenheit Heberjeugung ju nehmen.

'Prote, tpcldje bei ber Peuifioit fid) als ^erbrod)cn heeuubfteUen, finb beshalb aüei)i oon ber (^e^

wflhning beS 'PergütungsfaßeS brr Allnflc b nid)l nuB,3ufcf)[ießen.

§. 4S. 3u ben 3uitern, für weld)c ber 'Pcrgüningsfaß ber Allaffc 0 in llnfpriid) genommen
werben fann, gehöret! tt. ?l. gelblich fclteinenbrr ober flecfiger, nicht gatij weißer 'Pc'rlis;nitcr, Slncfe

oon 'Proten, fotoie aUer loeiher 3ncfer in Alritmcl; nnb 'licchlfonn, foweit fie nid)t etwa ooin 'Punbes=

ratl) ber Allaffe b .lugeioiefnt werben, ferner weißer Stnetenjuder aus 'Platten, proten ic. (eruslied)

nnb bie getnahlenen fdtarf getrorfneten weihen f^rine, toenn (ein beftel)l, beiß fie nidit über

1 'Projent äBaffcr enthalten unb minbeflenS 98 'Prozent 3“tf'‘rflshalt habnt.

'Pei Änjfialliucfem, für toeldje ber PergütungSfaß ber Atloffe c in Ulnfprud) genommen
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irirb, ifi fine »'^ffirlffrung brä ,'^mferofbflH9 burt^ ^<olarifa!ion tiidil erforbcrlid», loffnt biffelfcfr

mei§ unb troctm fittb.

35ic SJfoifionbbeamtfn ^abrn nur bnnot ju J)üifii, Ilfüe ^Rotjiuder mit brn nnflefüf)tten

3iirfcm jii pmDcd)fcln, bic liplnrifaticn aber itrts i^u uctanlaffcn, ronm ?In(a& ju ^^rocifcln über

bif 2?cr((ütmifl3flaifc rorlifflt.

§. lit. 2'ic IrocfciiI)fit ber ^'^urfor brr Mlaiff c roirb in brr S?encl biirt^ bas fsfl=

mflförn jein; nur, ino bcflrimbclf ,'^mciffl bnrüber bfflfl)fn, bo6 ber objufcrtiflnibc ,^urffT mebr als

1 i*ro^fnl USaffer rnll)äli, ifi pr näljfTon (jrnnitlduiifl j?u fdjrfitcn. .'öirrbei ift >unä(^fl bfröcljalt

an rfinnn .«^iirftr biirdj 'IJolarifalian feftjiiflfllfn unb, roenn fid) babei ein folebcr oon md)r als

98 ^rojoii crßifbt, rofitrr fein Jtnftanb frlicbfit. Jft jebad) brr »on 98 ^rrjenl

nur fbni rrrcidit unb niufi brr beim Icifm 'Jrurt jmifdifu bm ^iußerfpi^ni als ftu(bt be=

jfidjnct tporben, fo ift id)lruuiß bic fyrfiftdlunfl bcs c'nni Kuftänbißni C^emifer

auf «pficu brS flnutrlbcrs ^crboivifübrm.

§. 50. lieber bic ?lbfertißunß nen ;^mfer mit bem ?ln(pmd)c auf Steuerperßülunß ftnb

ppn ben Äemfem 9Jeßifler nodi 9JJiifter H pi fülirni,

ü’erben ben i>rrfrnbem auf brren ?lntrofl 'i^efdieinißiinßcn über bie Utbfrrtißunß bes ’furfers

ertbeilt, fp ift im 9lbferlißunßSreßifier bierüber ä^rrmerf ,ju mnd)eu.

§. 51. rie .iMiiptömter, bei benen ?lnmelbunßm uir ?Iusful)r Pber 9Heberleßunß ppn
3uder mit bem ?lnfpnidie’auf ©teiierprrßütunß einfleßaiißcn finb, boben nad) bem Jlblaufe jebes

IRpnats pber mit Wenebmißunß ber ^'ireffipbeborbe iipcimal mpnallidi, unb ,?mar am 1. unb
15. 5nße, StrmTPerßütuußs^l'ißuibatiunen über ben als auSßefübrt ober nieberßdrßt nadtßripiefenni

3arfer nad) SRufler -I aiiftuficllen unb mit ben beftbeinißten flnmelbiinßen nnb^ben etwa jiißebürißen

?ltieften ber (Sbemifrr ber rirertinbebörbe ppruilcßen.

§. 52. Tie Tireftirbebörbc bn< V' pcrflütimben 'i'eträße feft^ufegnt unb barüber

Sieiierperßütunßsfdieme nacb SRiifter 5 ausjuftcUen, unb ^roar für jebc Slnmelbunß, be,jicbunfl6=

tpfife fpfrni ber mit einer ?lnmelbunn nusßefiibrte Pber nieberßelcßte .-^uder perfdjirbenen .Rlaffen

onflebprt nnb bic S^eeßfitmiß bai'ür nad) 'IiJa^ßabe ber iPeftimmunflen im §. 53 in ?roei perftbiebenen

SJonatrn idOiß roirb, für jeben brr bribeii perftbieben fällißen TbeilbetrAße ber Serßüttinß einen

befonbÄen. O-ntfpriebt ein fpld)rr Ibeilbetroß einer ßcrinßeren ^mfermenßc als nettp .W) silp=

ßranim, fu ift brr Jlnßabc ber »bid^™moe brr tPemterl: „Ibol f^n .... (öefnmmtßeroid)) ber

miSßefübrtm br^iehunßSroeiie nieberßcleßten üUctißC) .Rilpßrnmni“ hinpiluiüßm.

?ebe TirrftipbebPrbe führt iiber btc ppu ihr aiiSßefertißtrn StenerperßuHinflSidteine feroie

über bie Ihlebißunß berfelben ein ben .'V'^'aum eines l^tntsjabres tim'affenbeS tReßiftrr nad)

SRufirr 6. Tie forilaufenbc '.Rümmer biefes SleßifierS roirb auf ben betreffrnben Stbeinen pir rr(b=

ten 3etie bes l'nnbrsroappms permerfl.

53. Tie Steuerperßütunß für ausßeführlen pber ßCßen 5trurrprrßiiiunß nirbrrßelrßlen

;>uder roirb am fünfunb^mnnpßftcn Taße bes fedtslen iVpnats nmb bem IRpnnt ber Ausfuhr Pber

'3R)eberleflunß fdlliß, roenn eS fid) um l*'’’' -Rlaffen » unb '• hnnbelt, boflcßcn am fünfunb=

iroanpßflen laßc bcS fünften SRonnts nad) bem aitßfßebenen 'IRonai, roenn eS fid) um ;fuefer ber

iMaffe b hanbeli. .Jnbeffen roirb bie «teurrprrßülunß für ben ppn irtitfauß 2)idr< bepehuttßsrocife

slpril bis Ihtbe Cluli tur Husfubr aber Siieberleßituß ßdnnßten O'" nätbüen

26. Slußnfi tdUiß.

K. tMlm 8«
Nr «N

frfnttgUB Samcl-

^«nnl8ll^3Abiuf
Nr 6tni<mr>
itäniBi,

fStr*»#.

4,

ij. 54. Sobnlb bie Öerßülunß, über rodtbe ber Sieu^perßülunßSfdtcin lautet, fdlliß ße=

iporbrn ifi, ftchl es bem Inhaber bes leftercn frei, unter ;Küifßabe beifdben bni 'i'etrnß ber «teuer--

pfTflütunß eniroeber bei riner beliebiflen «teiieiiteDe im beuiidten ^fOßebiet auf bei berfelben riii;tu=

^afjlcnbe i3Ralerialflciter, 3>erbrnud)Sabßabe, «inter für 3uder aus ?lteberlaßen) in

Änred)iiunfl ^u bnußcn ober bei ber in bem «teuerperßütunßSfdiein ßcnannien «leuerfleQe baar ^u

erheben. Tiefe «teueriirllc miiR bem 3'unbesflaale niißchöreu, beffen Tireftipbebörbe ben Steuer--

peTßutunßSfchein ausßeiiellt bat.

§. i>5. Tie Slnnabme nubt fnQißer «teuerperßüiunßSidieme in flnredmunß auf mdil ßc»

ftitnbele ;^dajieuer ober nuf iaUißcn ^i'derfteuerfrebii ift unudaffifl.

Taßeßeii bürfen md|t fallißc SieucrperßutunßSfdjeine utr ftbloiunß ppu 3“tff'1ieurrlrfbii

t’frirenbei roerben, roddier ßleicb^eitiß mit ben 'Jerßütunßsfdieinen ober fpdter fdHiß roirb. 06 Tinb
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beöfialb in bcr ron bcm ©Icuerpflirfitiflni auf bcc srontfii «fite brt ‘sScrgütunfiofdifino brjiffiuitnS'

rodfc auf bet leHen Seite ber 39adjuieifunjien über nieliriTr ued) nid;l fällige Sel)eüic luergl. §. 58)

ab;(ugcbenben a?cft^einiguug über bie erfolgte Slnredinung bcr ülergütung bie j^älligfeitstrnnine bco

mit ben Sd^einen abgelöfteu Ärebitä ju bejcidjucn.

§. 5fi. 3rbcr Stcueroergütungöfiein mirb nur mit bem oollen barin genannten Sielrage

entoeber angeredjuet ober aber burdi iPaarja^Iung eingelöfi. !?ic ?lnrcdmuiig eines I^eil« biefeö

Seitogeä unter SBaarjnblung beS JRefteö ifl unjulftffig,

Je nadibcm ber 'betrag ber 9?ergülnng angeredinet ober baar erhoben loirb, ^ot bet

finber bie auf ber Mürffeite bes SdteinS oorgcbnidte erfte ober peite SPefdieinigutig nuSjufüHen

unb ^u unterfefireibni. !Jiefc iPefd^einigungen bienen als Sfoffenquittungen.

§. 57. 5Der Jnfiabct mehrerer fälliger Sleuemergütungsfdicine bat, luenu er bie nngeioie»

fenen 'Sergntungen ju gicidier 6aar ergeben luiC, bie Sdteine nad) 3'lKr 2 ber barauf abge=

•»ft« - brurfif" ^ofllunflät'cbingungen ber betreffenbon Steucrftelle mit einem nad) TOufter 7 aufjuftedenben

2.1er,teidbnift nor3uIcgen. Gs genügt bann eine Cuittung bes (Empfängers über ben (Mefammtbetrag

bcr bejüglidben 3Sergütungen, roelrne auf ber lebten Seite bes 2?er3eidtiniffeS unter '^lenubung bes

®orbru(fS auSjufteden ifl; ber ®orbnuf auf ber SiüdPfeite ber einjelnen Steueroergütungsfdicinc

bleibt in biefem ^ade unouSgefüdt.

Unmittelbar nodb ber ®efritbigung bes 3sÖIui>gs<'"ibfd>'gfr* os” Slaffenbeamtcu

bie 3u bem ®er3cid)ui6 gehörigen Stcuero'ergütungSfdbeine auf ber ®orbrrfcite mit fdjioarjcr linte

frcu,3ioeife ju burdiftrcidten. Sobmiii erfolgt bie SluSfüdung bes ^ndmngsoermerfs auf brr Ickten

Seite bes Ser^eidfiniffcs.

§. 58. ßbenfo ^at berjenige Jtnbaber non Steueroetgütnngsfdieincn, meldter mel)rerc fädige

Scheine auf fc^ulbige ju gleidjer 3sü >ti ilnrcduiung bringen roid, biefelben ber br=

i'/'* Ircffenbcn Stcuerflede mittelft ilerjeid^nüfeS oor^ulegen. Soldie Ser^citfiniffe finb nad) llinfier 8
'

aufjufteden. '^ie ®eftimmungcn im §. 57 fitiben hierbei entfpredjcnbc Üliimcnbung.

Soden mehrere nidit fädige Steueroergütungsfdieine nn^ ber 'i'eflimmung im §. 55 w
Stblöfung oon nodi nidjt fädigem Ärcbit oertoenbet roerben, fo ift übet biefelben ooii bem Slener=

pflid)tigen ein befonbereS Serjeid&niff auüufteden unb bet •t'ebeftede oor.tulegen.

• §.’ 59. nnefi Slblnnf jebes ;Red)iumgsmonats l)abcn bie .fjnuptämter über bie im

9aufe brffciben bei ihnen fetbft unb bei ben Untrrfteden ihres 'J^e^irfS in anred)uung genommenen
be^iehungsrceife burd) '^oar^ahlung eingelöften Steueroergülnngsftheine an bie oorgefe^te I'ireftin^

behörbe idadhioeifungen nach SKufter » ein,tureid)en, in ioeld)en bie Sdjeine nad) bem (Etntsjahrc

' ihrer Jlusftedung, unb jtrar bie im gleichen (ElatSjahre misgeftedten nach l>er tdcihenfolgc bcr ?luö-

fertigungSnummem aufguführen finb. ®ie auf nicht fähigen Srebit in Slnredinung genommenen
nicht fähigen Stcueroergütungsfeheine roerben unter einem befonberen Slbfchnitte nngefeht. Senn bie

betreffenben Scheine non nerfchiebenen ®ehörben auSgefertigt finb, ift für jebc biefer Slnsfertiguiigs-

fteden rine befonbere 9?adjroeifung auf^ufteden. SDie 2iod)roeifung über bie non ber rorgefettten "^is

reftiobehörbe ausgefertigten Scheine ift mit A ju bezeichnen, bie übrigen 9?ndiroeifungen erhalten bie

®ezeid)niing B, C u. f. ro.

5n jebet ber 9ladhroeifungen finb bie in ben Spalten 6 bis 8 nngefehten ®ergütungSi

beträge 3u fummiren. remnäd))*! roerben bie Schlu^famraen berfelbrn in bcr 'jlnchroeifnng A 31)--

fammengeftedt unb bort aufgereefmet. IJah bie fo ermittelte .'öanptfumme ber ®crgütungen mit bcr

betreffenben Slngabc in ber DicichSfeucrnberficht übercinftimmt, hot ber ^auptamtsbirigent unter bet

Sladhroeifung A gu bef^cinigen.

So ^auptamtsbegirfe nidü beftehen, finb bie 9iachroeifungcn oon ben Stenerftedrn nufgiu
fteden unb oon ben 2?egirfs=CberfontroIören gu befcheinigen.

§. 60. ®ic Sireftiobehorbe hst bie richtige Snfredttmng ber 91achroeiiungen prüfen unb
befcheinigen, auch baoon Uebergeugung nehmen gu laffen, bafi bie Schluhfunime ber 9?ad)roeifuno

A fich mit bcr 21eid)Sfteuerübcrficht beS betreffenben ?lmis in Uebercinfiimmung befinbel. 2?nd)bnu
oon fämmtlidien .Hauptämtern begiehungsroeife Stenerftedrn bes J'ircftiobegirts bie in ihren tHcichö*

firuerüberfichten angefehten Steucroergütungsbeträge für 3uder in ber oorgebad)ten ?lrt fpegied nacf>=

geroiefen roorben finb, roerben bie 9Jachroeiningen B, Cu. f. 10. nad) ben ?luSfrrligungsftedcn

Diq ec ,
joogle

•) 7, 8 Ulte :i liiit hier nicH abjfttHilt.
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ptfcnci unb bic|fii leftcrcn behufs l?pf(tutin ber frlobiflfcn Stcuerpfrgütunnsf^jeine in i^ren ?lu«ffr=

hguncjprogifirm überianbt. (^Hci^jcitig finb bie in bfv ^Jadjujcijung A nmeicOiiflcn Stcueron:gü=

hmgfl)d)cinE in bem eigenen ?Iuöfertigung«regif(cr bet l'ireftiobel^örbe ju löit^en.

SoIIlrn ^roci nac^ bem Slbf^Iiiffc bcö JluäfertigungSregiftcrS einzelne Steuernergü--

hmgdfc^einc nod» nid)t gelöftbf (ein, fo ift ein Serjeii^niB ber uncriebigten 9Jumincm nod) ben

«palten 1, 2 unb 6 bis 11 brs SRcgifterS aufj^ufiellen unb bis (hibe 3uni an bie oberffe i'nnbeS:

i^inanjbeprbe ,^ur inriteren 2?ernnlaifnng einjufenben.

9hr. 6. 3h g. 7 be«

f 61. 'l?ei ber ÄiiSfubt ober ber 9tieberlegung non fonbenfirlcr SKÜdi in einer öffent=

li^cn Ißieberlage ober einer ^rinalnicberlage unter nmtlic^eni 2Ritperfddu6 roirb eine Sergütung
'''

ber SKoterialfteuer unb ber entrid)tetm SerbrambSabgabe no(b SKafigobe ber in ber Anlage U ent= ,
baltenen nöberen sBeftiminungen geipdbrt.

Tie Seftinimungm über bie ©eroöbrung einer foldjen 2?ergühing für nnbere juderballige

f^abrifate nierben befonberS erlnffen roerben.

9tr. 7. 3** g* ^ ®efe^.
§. 62. (?S bleibt porbcbalfcn, n'egcn ©erodbrung ber ©teuerfreibeit für gur 3.Meb=

fütterung ober jur ,<>erftellnng non anberni ^nbritoten als Srrirbrungsgegcnftdnben nntb SRn^gabe «.

bes fid) ergebenbm 'Tebnrfniffcs 'Teftimmiing treffen.

9tt. 8. 3» gg> 7, 0 nttb 10 M
§. 63. Staber ben in §§. 6, 7, fl unb 10 bes ®efe{ieS porgefebenen 9Heberlagen für

3uder unb juderbaltige i^abrifate jur Stieberlegung mit bem Änfpriub auf ©teueroergütung lönnen

nud) 9heberlagen ausfdilieblidb ju bem bemiOigt roerbcji, bab bie SSerbrauebS^

abgnbe nusgefebt bleibt.

Tie nnberrn t^eftimmungen über bie Siieberlogen beiber Strten finb in ber Einlage E
enthalten.

9hr. 9. 3n gg. 12 ttttb IS be« <i»rfe#e«.

§. 64. iPe^üglid) ber baulidjcn ßinriditungen ber gfitfn folgcnbe i8eftim=

mungcn (6enn-al='Tlatt für bos Teutfdie JHeitb, 1888 S. 74):

I. Sejüglidt bereits beftebenber
A. 'j>ür bie Slnforbcningen, melcbc on bie f^abrifinbaber in 33e,ptg auf bie bauliche Gin=

riebtung ber f^abrifen gur 5id)entng gegen beimlicbcS SBegbringen non 3u<ffr ju ftcllen finb,

bienen bie folgenbeu 'üeftimmungen als ©ntnblagc:

1. Tie fidtembc Ginridbtung beftebt entroeber

a) in ber geeigneten Slbfcbließung berjenigen J^abriträuine, in meldjen bie .t>erficllung

unb roeitere Bearbeitung non fnjflaHifirtem fontie beffen Slufbeipabrung auher=

balb bes f^nbriflagers ftnttfinbet, beSgleicben, fomcit nid)t SluSnabmen geftattet locrbcn,

berjenigen Stdumc, in rocld)cn iucferbaltigc Stblnufe (Sgrup, SWcIoffe) fidi befinben,

gegen bie übrigen JfotriWume unb nnd) ou^en, ^
über

b) in ber geeigneten Umfriebiguug ber fyabrifanlage.

2. 3” ber Siegel foH bie entere (ünri^tung (unter 1 a) Blofi greifen. Tiefelbe !ann inS=

befonbere audi für foldie f^brifen in Stninenbung gefegt roerben, roeldje fdbon mit einer

genügenben ober lei^t in gehörigen ©tanb jju febenben Umfriebigung nerfeben ftnb.

B. ^n Be^ug auf bie ficbembc äbfcblie&ung ber unter A la be^cidmeten f^brifrdume ift ju

beachten:

1. TcrSlbfchluh berSldumc, in roeld)cn fntftaHifirtcr 3ucfer berflfftcHt, roeitcr bearbeitet unb
nufjerbalb bes Jabriflagers nufberoabrt roirb, gegen bie in bemfelben @ebftubc bcfinb=

lidjen Borräumc ber fyabrilation, foH in ber Siegel bei bem ßod)= (Snhtuiiu) IRaum,

ober bpd) bei bem S?mim, in roelchen bie Jüllmnffe .pinftchft nem Jfodbrnum jroetfs bery Google
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®frarbri(im() flflangt in brr Art ffottfinbfn, bn^ bet bcÄeirfmctc M^oiim mit cingeidjlcffen

roirb. 3SDr^?ugAmcifc fi'll ber ?lbf(bIiiB biirdi eine 'Di'aumoiinb ober ein Oliiter oon
(fifenbrntit beroerffleHigt merben.

2. ^*10 8nI)I ber inneren nnb nii&eren ;>^nflftnfle (Ibntcn, finbelitfen iinb berglcidien)

ben obiitfdjliefienbcn J^abrifrnuinen ift foroeit ju befdirönfen, nlö c<s mit ben iPebürfniffen

beo J?nbrifbetriebe'3 unb Serfebro oereinbnr erfdieint.

3. Jiie ,>enfter unb äönlidjc äußere llJnurröffnmiflen (inb in fleeigneter Si^eife (burd) (Sitter

ton (fifenftäben, (fifenbrobt unb bergleidten) jii oerfitbeni, Slorbcbaltlitb ber bei bereits

oorbanbenen öitieni ju geftnttenben Sfuonabnien burfen bie (Sitterfiäbe nidit roeiter

als 5 (icntiineter oon einnnber entfernt fein, bie i1iafd)en ber Trabtgitter feine grö&ere

Seite ots 5 (Sentimeter bnben. l?s fann eine (finriebtung ber ^erfidjemng, loclcbe nn
'JfotbfaUe bas leidite Ceffnen ber ffienfter u. f. lo. eruiög[id)t, ^ugelaffen unb für bie

oberen «toefroerfe, foioic für bie 'Bebndnmg ber (Sebäube oon ber ülerficberung Jlbftnnb

genommen merben.

C. JBe^üglicb ber llmfriebigung ber ftabrilanlogc ift 311 bendttni:

1. 9Jcue Umfriebigungen fmb in ber Siegel fo anjiilegcn, bnfe fein cingefdiloffenes (Seböube

roeniger als 5 2Jleter oon ber llmfriebigung ciilfenit liegt, ^nffelbc ffllinbeftmab ber

(Entfernung ift in ber flegel bei ber fpnteren ^rriditung oon ©ebnuben innerbnlb neuer

ober feßt bereits oorljonbener Umfriebigungen ein^ulialten.

2. 3n ber Siegel follcn bie Umfriebigungen minbeftens 2'/» llJctcr t)od) fein unb aus
Steinmauern ober eifemen (Sittetn (Stäbe, 3>ral)t) beftel)en. 3?ei beu (Mitlem bürfen,

Dorbelialtlit^ ber bei bereits oorbanbenen ju geftattenben Slusnabmen, bie Stäbe

böcbftens 7 Zentimeter oon einnnber entfernt fein, bie I'rnbtmnfdten böt^flsns fine

SBeite oon 7 Zentimeter hoben.

3. Ueberfühnmgen über bie Umfriebigungen finb in ber Siegel unjuläffig.

4. J(n 2}c;^ug auf bie ,'fohl ber Zingänge in ber llmfriebigung finbet bie iPeftimmung

unter U2 entfpredienbe Slnioenbung.

.b. IbJirb bie llmfriebigung sum Jlieil burd) ,^ur f^brif gehörige (iJebäube gebilbef, fo finb

biefe entmeber natf) beut ffabrifhofe äu ober nad) auBen in ber ttri fid)emb einjuridhten,

bnB bie betreffenben Ihüren unb bergleidfen befeitigt ober unter SteucroeTfdduR

genommen unb bie betreffenben fVenfter unb berglei^en oergittert merben. 3n leßterer

Seitiehung ift gemäß ber '^eftimmungen unter B3 ^u otTfnhren.

1). 3?ir näheren Snorbnungen bezüglich ber nn bie einzelnen f?nbritinhnber ju ftedenben itn:

forberungen finb nadi 'JKaBgabe ber iSeftinmiungen unter A bis C oon ben oberften

Sonbes=isinon,tbehörben ober ouf bereu Zrmäd)tigung oon ben I^irefiiobehörben

gu erlaffen.

Tie be^eidmeten Ste()örben hoben insbefonbere auch bariiber gu entfeheiben:

1 . melche iBernnberungrn in ber boulidien Zinridjtung ber Jobriträume ctroa gur Zrlcid)terung

ber Ucberfid)t über ben Zlang ber Jabrifotion (oergl. §. 12 Jlbfnp 1 beS (ftefeßeS) gu

treffen fein möchten,

2. meld)c Ihürcn, Snbclufen 11. f. m. ber ffobrifgebäubc oerfdjlußfähig eingurichten unb
roeld)e öefäBe etroa mit einer gegen hfimlidje Ziitfcniung ber borin bcfinblichen 3utfer=

^ fnfte, ffüHnmifc u. f. ro. fidtemben 3.ton-i(htung gu oerfchen finb,

3. Oll meichnt Stellen innerhalb ober ouBerhoIb ber ffobriträume SSnchtlofole für ?luffi(hts=

beomte hcrgiifteQen finb,

4. melche gur Jvabrifonlnge gehörigen ('ieböube, fSnrten n. f. 10. in bie llmfriebigung ein:

' gufchliefjen finb.

I!. Següglich fünftig gu erri^tenber ßnöfffotrifen.
Sluf biefe Jabrilen finben bie obigen SPeftimmungni unter I entfpredumbe ?lmoenbung.

II. üumitniii §, 65. Sladi näherer iPeftimmung ber oberften l’anbeS=^inangbehörben (onn oon ber ben

2?otfd)riften im §. 64 entfpredjcnben bonltchen Zinridjtung bcgüglich bereits bcftchenber f^uefer-

'""'mwimT'"’ raffinerien, insbefonbere Snnbisfoihereien, mit fo nnbebenteubem SPetriebe, boß ber 'Petrog ber Scr=

broudjsobgobe oon ihrem fjobrifat in einem tDlißoerhöllnifj gu ber .^öhe ber .Höften jener Zinrichtung
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unb ber fldnbiflfn ^eittaAmig fi(^ bcfiiibcn mürbe, ?lbflanb genommen unb für foieüe IWnffiiifrien

fine erleichterte »ontrole unb (^bebiiiig ber iterbrctudjaabgnbe uorgejdiricben werben. Jtnöbejonbere

ift e4 hierbei geftattet, bie Steuererhebung an bie Ifinbringnng ber jn oerarbeitenben ,^mter in bie

SRflffinerie, unter OJewährung eineö ('iemichtöabmgö für /rabrifationaualnft, ober an bie 'JJrobuftion

ber 9?affinerie auf Öninb einer geeigneten iPu^fühning nn^ufdjliehen.

I>aä Wleiche gilt bezüglich folcher bereita Oeftehenber grüfierer 3i"^fe=9inffinerien, bereu oor=

fcf»riftemä&igrr baulicher t^nriclitnng unnberminbliche Sclmüerigfeiten entgegenftehen.

JJr. lO. 3« g. 14 bea

§. titi. Sie näheren Slnorbnungeii wegen ?lusübuiig bes ?lnfnrmha ber Steueiwenualtung

auf Bewährung non 5.'oralen ber ncbenbe,jeicfinctcn Strt unb wegen JeftfteUung ber Vergütung be#

»labrifinhabera finb non ben oberften X.'anbeS:,'viiianjbehürben ober auf bereu ijnnäihligung oon
ben ^ireftiobehörben ^u treffen.

9tr. 11 . 3** S-

§. (17. '-Pe^ug auf l'age, f^lröfce, liinriclitung unb ?luaftattnng bea tPüreau» finb bie

Änforberungen ber Stcuerbehörbe cnifcheibenb. Jsiefelbe hat babei bie 'iiorfdjläge unb SsSünfehe bf«

i}abrifinhaberb 311 berüctfiditigen, fomeit nicht bas otdereffe unb äiebiirfniB bes XienfteS entgegenfteht.

3»i ben ’^ueferfabrifen mit 'ttübenuerarbeitung bebarf es eines 'jüreauo, weldjes fo gelegen

unb eingerichtet i|t, ba& aus berafelben bie MJübeiiiuaage unb ber ‘Zugang jii bem 3tübeiu;^fr=

Hcinerungsapparat (3?eibe= ober Sdjneibetnnfdjinf) amtlidi beauffiditigt werben faun. Sofern es

bem 5)ienftiuterfffe entfpridit, für bie nicht mit ber llhibcnoenoiegung ^ufnmmenhängoiben 'i*üreau=

gefchäfte einen an anberer SteQe gclrgetien tPüreauraum ju benngen, ifi auch ein fold)cr oom 3abrit=

inhaber ju ftellen. :Jfbodj foli bereits beftehenben ,'}abrifen gegenüber in biefer if’e3iehnng thnnliche

Jiachficht geübt roerben.

9tr. li£. 3>* 8 * 19cfeip<et.

§. (»8
. 3“ t'en amtlichen iienoiegungen iwn ;Wüben unb non 3i'rfer hoben bie ,'rabrif=

inhaber ben ^Inforbcrnngen ber Stenerbehörbe entfpredtenbe, uorfchriftsinäBig geaidjte iiiaagen unb
(Dewiihte ^u halten, tjs bürien nur für firucr= unb (c'llamtliihe triniitlelungen überhaupt jugelaffene

'Saagen, unb ^war ^ur Siübenoerwiegung in brr IKegel nur fogenannte ’iiriutrmnaagen, beuiigt,

raib es müffen biefelben noih tJlnweiinng ber Stenerbehörbe anfgeftellt werben. Ter ,}abrifinhaber

ift oerpflichtet, bie Saagni unb (Dewichte nach näherer J'iniminung ber SleiuTbehörbe, bie 8iuben=

Waagen in ber Siegel jährlidi einmal, aidjamtlidj prüfen ju laffen.

^ie jnr siübcnnenniegimg befinnniien ä8aagen mnfien eine Tragfraft non niinbeftcns

250 kg haben.

^m Jolle Umbaues ober SJeubaues non 3ii(ferfabrifen, iir weldien täglid) eine Häerarbeitung

non 200 WX) kg ober mehr Siüben ftailfinbet ober fünftig fiattfinben foll, iinb bie Saagr tHnriditungen

fo )u treffen, ba§ minbeftens je .'xio kg Siüben auf einmal jiir Ih'rwiegung gelangen fönnrn.

las ,'vüUen unb (?iitlreren ber IWübmbehälter füll nidjt onf ber ailangf felbfi, fonbern in

angenii’nener (Entfernung non bcrfelben eriolgen. Jn ben »Jabrifm, in weldien ^nr 3e>t und) eine

Einrichtung ber erfteren Art benngt wirb, hi biefelbe fpateftens bis 311111 ijlegimi bes 4'etriebes in

ber 'iJeriobe 188Ü 90 ju befeitigen. 2'ie I'neftiobrhörbe lann eine ,'vriftonrlängfning ober eine

bauembe tHusnahme grflatten, lofem bas ftcurrlidie J"terefie nidii geföhrbet erfchrint.

9^r. IS. 3n g. 1» M I9efc«r«.

§. (19. Iiif iU'rlegnng ber SPauplänr über ben beobfiditigten 'Jleubau ober Umbau einer

3ucferfabrir hat feitens bes UnteriielimetS bei bem .vanptainte, in beffen S(e(irf bie ,vabnt emditet

werben foU bejirliungSweife befiehl, iu erfolgen. Jas .v>auptanil unterzieht bie betreffenbeii liläne

in IHücflidtt auf bas in
,frage loinmenbe Slrnerintereife einer itrüfung unb erwirtt beninadifl bie

Entfeheibung ber rireftinbehorbe bariiber, ob bie (üniehmiguiig jiit Ausführung nach bem 'lUane

ober unter weldien Abünbernngen bes legieren jn ertlieilen ifl.

löeoor bieie (Eiindieibiing getrofien unb bem Uniertielimer befamit gegeben, au»h rnfiiinell

?«fat fimi

Ult jui tUtrt«

«di'iBil fit ttr
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lK(Bdftui4 (n
StiUDBC «Bfe

I^rfl<llua| etnt#

t^rtrifWwirrf.

^Arritmu b«l

faktn# 9jbrl*

fatioi.

«

— tf. —

ber ®uuploii bfiii 'JJedanflrn ba SteiiiTbcbörbe flcänbcrt iporbrn if», bnrf mit bfr ?Iii4:

fübruii« be« '-yaiu’3 nid)t bcgonmn rocrben.

nt. 14. 3u 20, 21, 22 ht^ @rfe#e«.

§, 70. 4<uti bfit 0crütl)cti fhib mir bir feft|tc^cnbeu aii^uindbcii.

Uebcr bk Surf^n^brifeti loeibcii boi beii £kuer()cfaefkllfii ^nueiitarieii, bri ben .'i>au})t>

ömlmi ^lauütiiiüftitaricn gcfülirt unb bürin für jebc Jvübrif bie ber ?lmiiclbnng untrrliegcnben

Oterättje nad) ®cftanb, ‘^ugong unb äbgnng nüt^^geroieicn.

Die IJonnnlare jnr 'JJacbtoeifung ber 9{ämnc unb (Herätl)e, |oioic jiir Vlnjeigc non ®er-

änberungen roerben uon ben obcrflen i?anbcö=5^inanAbe^t'rben ourgeftbrieben. Die lebterai bcftimmen

nud) bas 'JJdbff« über bie 'Jiunnnerinmg ber Werätl;e unb beren JPeyicbnnng mit brr Eingabe beS

beflarirten SHauminl)alts, bcsgleidicn in ik,
5ng auf bie etumigc fteucraiiitliebc Jbentifijirung ober

'JJodjoemieffung ber öerält)e, ferner über bie AÜbmng ber 3nt>^fl‘trkn unb .v'aupiinocntarien.

iöejüglid) ber bereits beftebcnben ^»(«rfobrilen mit Sfübenuerarbeitung fann nod) nät)erer

iöeftiinmung ber Direftiobeborben non ber ©inreidjung einer neuen 'Jiadnocifung ber SJüume unb

Öerätlje ju bem im 5j, 20 Bbfab 2 beS öefclieS bejeidincien dbftanb genommen roerben,

oorbebaltlirf) ber .tvrbeifütjnmg einer etroa erforbeitidicn t^rgdiming ber bistierigen itJadiroeifung.

nt. 15. 3n 23 bed (9efdK^.

§.71. Die dnjetge oon ber SefleHung eines SetiiebSkilerS mn§ audi ben ;^eitvnnlt bes

SScginnes ber Junftion angeben unb uor bem betreffenben läge ber »leuertjebefieUe cingcreidit

roerben. Son bem befteüten '.Betriebsleiter ift ,jur i'enrfunbung ber llebeniatjme ber jvunftion bie

Wn^eige mit ^u unteryidinen.

9hr. 10. 3u g. 27 ht» iS^t^dft§.

§. 72. Die Scft^rcibung beS tecbnifdien Serfafirnis ber jifabrifation foH ben 0teuer=

beamten einen 'üln^alt für bie Äontrolc beS 'i'etriebes geroäliren. Dicfelbc muft bic einjclnen .'£iaupt=

abfe^nitte ber Soürifation angeben unb bas in jebem berfelben ftattfinbenbe Äterfa^ren ndtier fenn-

jeidjnen, fo baß fief) ergiebt, in rocldier 2Beife ber gefammtc ^abritationsbetrieb oerläuft unb rocld)e

Urteil oon J^ttürifokn I)erGeftcHt roerben. SBenn in Sejug auf bic bcr^uftellenben Jabrjfate fe nad)

llmftänben ein SKec^fel beabfic^tigt roirb (j. 33. loenn in einer Sioljjurferfabril neben bem erfien

itrobuft jeroeils entroeber jroeites unb brittes ober nur ^roeites 'BrobufI l)crgeftellt roerben fod), fo

fann bies ein» für ademal jum uoronS in brr SBefiljreibung angegeben roerben.

9118 ^auptabfi^nitte bes tedjnifdien 33erfa^rens ber f^brifation finb insbefonbere an^ufe^en:

I. bei ben ^u^^rfttbrifen mit 5)f übenoerarbeitung:
1. bie 3frflcttierung ber SHüben (IHeiben, Sdniigeln ii. f. ro.),

2. bie Saf tgeroinnnng (ißreffen, Diffufion u. f. ro.),

3. bie Saftreinigung, unter Angabe, ob unb roclcfie 3ufä^e an 3*<tffnloffen, roie

Sfübenfaft, Dfobjuefer u. f. ro. ftattfinben,

4. bic (Sinbampfung ber Säfte unb ^erftellung ber ^üllmaffe,
5. bie ©eioinnung bes erften 'ßrobufts aus ber ,‘^üUmaffe ((ientrifugenarbeit),

unter 9Ingabe ber 91rt, j(. '33. 9tül)jurfer, .Wonfuuiroaare ('Kürfel=, gemal)Icne

3uder u. f. ro.),

6. bie (ikioinnung ber 'Jf atbprobufte (roie uicle, roeld)er 9lrl),

7. bie 'Dfe(affe=Gntiuiterung (Csniofe, (Slulion, Strontianitoerfabren u. f. lo.),

8. bie 3>erarbeitung ber dbläufe (Spnip, dlfclaffei aujjer 3ur Öeroinnnng oon

feftem ii-
'9^ .fierftellung oon Spcifefprnp);

II. bei ben ^urfer^Siaffinerien;
1. bas Sdinteljen unb .tflären bes iHobjmfers (einfdilieblid) beS etroaigen Sdileubenis

uor bem Sd)mel3en),

2. bie 3feinigung ber aus bem i)iol)3uifer geroonnenen ^'•'^f'^lüfungen,

3. bie iierftcUung ber Dectfläre,
4. bic ^erftellung ber JJüUuiüffe,
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5. bie Oeroinnung bed erften 'iSiobuHä au8 bcr ^üHmaffc, unter Angabe bei '?(vt

(93obenarbeit, ©entrifugenarbeit, ®«fcn ber iörotc, Xrorfnen bcr fflrotc, bejie^ungö=

rocifc 3“tffrplatten ober fonftigen ^u^en u. f. u). ber S3rotc, 3<^4«t»ben

Don glatten in SJürfcl u. f. ro., überhaupt bie uollftänbigc ^crtigftcHung beä erften

^robufta),

<5. bie ©eininnung ber 5iac^probufte (roie oiele, roele^er Ärt),

7. bie ÜKcIaffesföntjuderung,
8. bie Verarbeitung ber ?(btäufe (Syrup, iWelaffe) aufeer jur öeiDinnung uon

jcfleni

III. bei ben ?(nflalten, in luelc^en ol^ne Slübcnoerarbcilung
SWübenfäften ober ?lblöufen bcr («O^up, ^elaffe) bc«

reitet roirb:

1. bie ^erftellung unb Stbff^cibung bed @acd)aratS,
2. bie !Heinigung bc8 Sacc^arotS (Decfen auf Shitf^en ober in fjiltcrpreffen),

3. bie roeitere Vc^anblung bce Sacc^aratS jur ©ntfemung bc8 StrontianS u. f.
to.

(Äü^l^auS, JluSfc^IagcIaften, ©entrifugen u. f. lo.),

4. bie söe^anbtung bcr Äblaugcn jur ©croinnung oon
5. bie 4?erflcIIung oon 3“f*^rlöfnngen ou9 betn Saci^arat (Soturation, 3fiÜer=

preffen),
*

6. bie ©eroinnnng beä erften ^robufts aus ber 3wt*frJßf“''9/ Eingabe ber

?lrt, j. V. .ftonfnmujaare (Söürfel u. f. ro.),

7. bie ©eiuinnnng ber 9lad&probuftc (mie oiele, locldier Ärt),

8 . bie Verarbeitung ber Sieftmeloffen au^er jur ©croinnung oon feftent

I''. bei ben 3yrup=tHaffinerien;
1. bie Reinigung ber 3utferobldufe (j. V. Filtration über finodjcnfo^le na^ juooriger

Ve'rbünnnng),

2. baS ©infotfien bet gereinigten 3u<*rrabläufe.

SBie nac^ SKaggabe ber obigen ©runbjüge bie Vefc^reibungen im einzelnen cin^uridjten

finb, beftimmt bas .Jiouptaint.

Jlbänberungcn in bem Vcrfaf)rcn bcr gfo^rifation finb ber ©tcncrfiebefifllc bnre^ eine ©r^

gfinimig ober ©menerung ber Vefdireibung anju3eigcn, unb jioar beoor bie Senberung erftmnis

auSgefüf)rt roirb.

9tr. 17. 3" §•

§. 73. SBeldie duneren ©ingdngc ber 3urftrfabrit (nebft Umfriebigung) unb roetdic inncr^Ib

berfelbcn oorf^anbcncii 3“flängc als nic^t für ben geroö^nlidien ©ebrauc^ biennib oon bem Fabrif= ‘‘»rt'srt.irt.«"’

in^aber in ber SWejjcl ocrfd)ioffen ju j^alten fnib, beoglcidien roie oiele unb rocidbc ©ingdngc 3ur

Stac^tjeit unoerfc^Ioffen fein bü^en, benimmt baS :pauptamt. Saffelbe ^at aud) 2ttiorbuung babin

)u treffen, ba& bcr ftencrajntlidic 9Kitoerfd)[u6 dunerer ©ingdnge unb innerer 3u0öngc im FaDc
bes VebürfniffeS tbuniit^ft o^ne Verjug abgenommen roerben tann, unb bag rodbrenb ber Cffen^

Haltung, foroeit eS erforberlicb fc^eint, amtliche Veroad;ung eintritt.

9tt. 18. 3" S* bcil ^fet|ed.

§. 74. Sei ber JTnjeige bcr Vetriebsunterbredbung ift auch bie oorauofitbtfid^c 3)nuer ber ui

[epleren anjugeben.

§. 75. ®ic Verfdjlu^anlegung an bie jur 3**^rrerjeugung crforbcrlidicn @erdtt)e rodbrenb

rubenben Vetriebes ift niÄt roeitcr auS3ubeI)nen, olS bas Fntereffc ber ©teuerfid)erl)rit es nötbig

macht. Vei ber ÄnSioabl bet unter Vciichlu6 3U febenben ©erdtbe finb bie Söünfdjc beS F“brit=

Inhabers tl)unlid)ft 3U berncffidjtigen. lieber bie Jpnnblung ber VerfdjluBnnlagc ift ein VrototoII auf=

junebmen, roeIcbeS ber Fabrifinbabcr ober ber Vetriebsleiter mit ju ooUjicben b<tt.

»t.l». 3« 8. »* *>e« ®efe#eö.

§. 76. Für bie Vferbe ober Fub™^rfe ber bienftlitb bie Fstrif befuebenben Veamten ift

Digitlzec- .Ougle
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DDii bem Jynbrifm^abcr auf SScrlongcn du gtgcn S5Jittcning8ctnflfifir gdrfji'lJtf'' Slaimi für bic 5C?nuor

bcr bicnf(lid;en STmüfffnfjdt bcr ffleomlcn jur ®i'rfügiiug ju fteBcii.

I

9lt. 20. 3n §g. S4 bid 37 bed

I. ürtritiaj«. § 77. ®ic Muinc bcr loelrfK otä gabriffagcr bcmi^t lucrbcn foffcn, fiub
* «"ä*"'''®''

rccfjtjcilig bcr Stcucrr)cbcf(c[Ic bcs ^Cjirfö fc^riftlid) auiumelbcn. 2>aS ©leicfic gilt, luemi bcmnäd)ft

baiicrnb ober .uorübcrgcI)cnb aiiberc Möumc neben ben urfprünglic^cn i'agerräumen ober nn Stelle

berfelben in Oiebrandi genommen locrben follen.

§. 78. lieber bie angemclbden SHömne aB tjabritlager entf^cibet baä
.fSauptamt utib trifft bie geeigneten Hnorbiningen bejiiglidi ber ^ur fleueramtlidjcn !ßerid)lu§=

. anlegung erforbcriidjen (Sinridjtungeii. ?ll8 J^abriflager tönnen insbefonbere ondj bie Sdjüttböben

jugelaffen luerbcn.

ein SPe.pig nuf bie Stnfoibcningcn an bic fid)ernbe fflefdmffen^eit ber Sagerrnumc bienen

bie bciüglid) bcr ^Woatniebcrlagen unter fteuermntlid)em 2Kitoerfd)Iu6 geltcnbcn ©rmibfäte al«

?lnf)a[t. eie'büd) ift oon beren ftrenger Slmoenbung bei bereit® befteljenben 3itdfrffl6rife‘u in geeigneten

J^üUen bes ©eburfniffeö ftbflnnb ju neljmen. ^ndbefonbere ift junäd)ft jeitroeUig jur (frleic^ierung

bcS llebcrgangeä ttjuufic^c 9tnd)ft^t ju üben.
,

§. 79. etft bic .^crftcKung eines ffabrittogerS in einer bereits beflc^enben 3urf<'rf“t’rif lod)

bereu bermaliger bnnlid)cr (Sinriddung unlljiinlid), fo tann bie 2)ire{tiiibc[)örbe sur .$>erftcllung bes

fJabriflagcrS eine fjrift bis längftenS jmn 1. Cftober 1889 ertljeilcu nnb I;ot bic befonberen ?ln=

orbnungen pt treffen, locldic cinftioeilen ^ur obHigen Sidierung bes Stenerintereffes etma er-

forberlid; crfc^einen.

ui Sn?«* §• '** 3u‘t‘'nobril bereitete 3udcr ift im Sinne ber §§. 34 nnb 35 bes

©efcjjes feiiiggeftellt, fobalb er bie ooCftönbige 3-lerpacfung für ben Xranoport erI)oIten Ijat. (Sine

foldbe 'Berparfung liegt iior, otjnc bag ber mit tfiitetle, 3c'dJoi ober stummer oei-feljcn loorben

ift. 3''rf‘‘i'l’ri>lc in 'l-tapier nnb mit ffliobjaben umfdpiürt gelten noc^ nidjt als oollftdnbig für ben

jransport oerpadt.

Jier Jltegel nad) mug bcr fertig gefteDt« 3urf<'>' fpnteftens am britten auf ben Sag bcr

^crtigfteQnng folgenbcn läge in baS ^n^finoger gebradjt locrbcn, foiueit nidjt uor^er bic ?lb=

fertignng nnS ber fjabrif ftattfinbet. Bei nadigeioiefenem ilebürfniffe fann eine entfprcdjenbc '5rift=

oerliingernng, unb giimr für ISinjclfällc oon bcr Steuci-ftelle, auf ®auer ooni .^'auptamt, jebod) nur

miberruflid), ertl)cilt merben.

‘ §. 81. ®on nn§erf)fllb be,Rogener 3“rf‘’r (Slo^judcr für Raffinerien u. f. lo.) ift in bcr

Regel fpäteftens am Jage nad) ber ?lnfnnft in ber febril ,?um fyabrillager jn bringen. Jlnsndlpnen

fann in einzelnen fräßen bic SteuciitcKc, nuf ®aucr bas .tiauptmnt, SBibemif oorbebaltlid), mit ber

'Befdjrdnfiing geftntten, bafj bie aujjerijalb bes gfabriflagers aufbenm()rte 3nefennenge ben BerorbeitungS'

bebnrf bcr fjabrif für l)öd)ftcnS 8 Jage nidjt überfleigen barf. \

§. 82. f^ür Sprtip nnb Rfelnffe fnnn bie (Einbringung in baS J^obriflager criaffen lucrben,

nad) iSefinben unter ?lnorbnung onberer fidjember 'IHoftna^men. "iDas Rdf)erc loirb oon ben .^inupt^

äinlcm bcfiimmt.

§. 83. Sie Steuerbeamten üben bic fionholc be,5Üglid) ber redjt^eitigcn ?lufnnl)me bei

3uders in bos fvnbrinogcr nnb haben ju biefem 'Bel)ufe fid) inSbefonbere über bie fyevt’gftettung

oon 3”'^fr burd) Söcobnd;tung bcS Setiicbcs unb (Sinfid)tnat)mc ber 'Bctricbsbüd)er fortlaufenb in

Itennlnig .ju erhalten.

§. 84. Sluher ben fpllen bcr §§. 81 unb 82 unterliegt bcr Rerpiflidjtniig jur Slufnahmc

in bnS f^abrinager?,aud) aller fertige unoerpaefte 3urfcr» loelcher in 3udEdabrifen mit 3füben=

uerarbeitung 8 jage nad) ber lebten Rübenoenoiegung ber SBctrirbsperiobe uorhanben ift. jinbet

nad) _2?eenbigung ber Rübenoerarbeitung nod) meitcr ein regelmdRigcr iSetrieb flatt (j. lö.

RfeIafie=(Sntjuiternngf, fo trifft bic bejeichnetc 'Berpflid)tung ben 8 2oge nndi bem Sihluffc

biefeS iPetriebS oorhanbenen betreffenbrn 3»'^^^. Sie odjttdgigc fjrift fann oom ^»auptamt
oerldngert werben.

Iritt in 3uderfabrifen ol)ue Rübenoerarbeitung eine Betriebsunterbrechung auf meljr als
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4 20od)cii ein, fo fonn bie StpetBc^örbc forbent, bnft attcr 8 laRC imd& bem 2?cgimi bei S?clrieli§=

unfcrbied)ung nor^mibcnC fcriiflc ,^ifer in baö fjnbrif!aßcr cingebrntji mirb.

§. 85. Huf Hntrag fnnn au(f) }>* beffen SSerbringnng in bns Jabriflngcr nod; feine

Serpfliditnng befielt, ,jnr Slufnnfniie in bnffelbe ^ngelaffen roerben.

§. 88, f*’ •“"Qf 8'^* gearbeilet luivb, unler Steuernerfcblufi

unb SKitnerfd)Iu6 be« Jabritin^aberS ober Söeh-iebSleiierö; lon^renb ber Dffen^altung finbet Steuer:

betoadjung ftntt.

5Der Steueroerfdjlu^ gcfc^icbt burdj ftunfifdjiöffer, loeIcBe bie ©teucrnenunllung nuf Soften

beö 3fabii(in^a6er8 liefert unb im fJaHe einer ctioaigcn Huf^ebung bes SagerS o^ne (g^ntfung

ber Hnfdönffnngöfoften jurüitnimmt.

. §. 87. Huf bie Hn= unb Hbmelbung oon ^urffrprobuflen ju be^ie^ungOiueife oon bem
ffttbviflager unb bereu fteucrnmtlic^e Hbfertigung pnben bie luuftfle^enb unter II getroffenen ®e: u.» »«. t«

flimmungen t)infid)tlid) be4 3>‘= HbgangS in ben be^iefinngöioeifc au8 bem fvobrifbetiieb enl=
»“"“"'ä"

(predtenbe Hmonibung; für bie 3nbrifIoger:5Wegiftcr, fouiie bie Hn: unb Hbmclbungen finb bie eben:

imfelbff oorgefdtriebenen Formulare unter cntfpredjenber SIbänberung ber Huffdjrift ^u benu^en.

®ei bet Hufna^me in bn9 JJobrinoger fann oon ber amtlidjen Sfeoifion Hbftmib genommen
roerben, inöbefoilbere roenn ber ^tfer jur 3f>l ©enebmigung bcs ,^nbriflagcr8 (ofe in bem
betreffenben Sfaum gelagert roar ober lofe au6 anberen fvabriftäumen in bnö iyabriflager gcbradit

roerben foll. SJirb in foldirn ',5fltten eine amtlictie ©eroiditöermittelung für erforbcriid) ernittct,’ fo

genügt bie ®erci^nung beS ©eroic^tä auf ©runb fubifdjcr ißermeffung.

§. 88. 3n bet ®e^nnblung be4 Jnbriflager (®adung, llmpadung, k.

5Rif(^ung, Sortirung u. f. lo.) ift bet i*agerin|aber nid^t befdirnuft. SDie Steuerbeamten üben l^ier: ‘'i,

über nur eine allgemeine Huffidjt.

®er Lagerinhaber unb jeber, locldher ba8 Jabriflager betritt, be^üglidj ber

Äontrole getroffenen Hnorbnungen ber Steuerbehörbe jii untenoerfen.

§. 89. 3n ben JäHen bed §. 84 hnt ber Jabrifinhaber nnd; ©inbringung ber 3>*der:
'

Dorrflthe in baS Jnbriflager eine ®ellarotion über ben Lagerbeftnnb in bonpellcr Huäfertignng bei

ber SteucrftcUe cin^ureiihen, loeldhc barauf thnnlidhft unter Setheiligung eineö Dberbeamten unb
unler 3uüii’f|ung beö Jabrifinhaberä ober Sciriebaleiterö eine Seftanbeöanfnnhme miticift JeftftelluHg

beö lagemben 3uderä nath Hrt uiib ©eroidjt oomimmt. ©ine Scrpaifung bea lofe Ingeniben 3ucfera

jroedö ber ®eftanbeäaufnahme ift niiht erforberlidh, unb eS genügt aud; bie ©eunchtöermittelung burdj

Serethnung auf ©runb fubifdier Semieffung.

©rgeben fich bei ber Seftanbeäaufnahmc Jehlmcngen gegenüber ber Hnfehreibung im Jnbrif:

Iager:9Jcgifter, fo ift bieferhnlb oon loeiterer Verfolgung ab,5ufehcn, faHö nidit ber Verbatht einer

ftattgehabten Defraubation oorliegt. .J^ierüber entfd;eibet baa .^nnplamt.

3)aa ©rgebni^ ber Seftanbeaaufnahme h«! ber Lagerinhaber burd) llnler;;ei(hnuug ber

Hufnahineoerhanblung ala richtig anjuerfennen unb ebenfalla fchriftlid) für ben Setrng ber ‘auf ben

Jmferoonäthen ruhenben Verbraudjaabgabe bia i^nin 9fad)roeie ber (ftitridjtung berielben ober bia

}Ut pattgehablen Abfertigung bea 3urf<’rb ber Jabrif ini gebunbenen Verfehr fid) hofrt'or

}u erflären.

9fo(h ber amtlidjeii Jeftficllung bea Lngerbeftanbeä ift bae JnbritIogcr:8legifler abjiifdiliefien,

nnb finben nuf bnä Lager hinfühtlidj ber Sonirolc unb Hbferligung, foioie ber Siidjfflhmng Icbiglidf

bie Vorfd;riften bea 3nifenüeberIage:tHeguIatioa fo lange Anioenbnng, bie bie Jabrif mit ©ieber:

eroffnung bea Setrieba loieber unler ooHe Steuerbcioachung tritt. 2Sit bem le(jteren ßeitpunft

trlijcht bie oom Jabritinhnber übeniommcne Raffung für bie auf bem Lngerbeftanb ruhenbe

Verbtauchaabgabe, ©iner amllid)cn Aufnahme beä Lagerbeftanbca bei 2Liebereröffnung bea Jnbrif:

betriebe bebarf ea nur, roenn befonbere ©rünbe ba^u Hnlai bieten.

SBirb im Jalle einet SetriebaeinfteHung ber Jabrifbelrieb binnen Jnhreafrift nicht roicber

nöffnet, fo tann feitena ber Steueroerroaltung ber Jabrifinhaber, roain er binnen ber ihm gefehten

Jrift einen Antrag auf Abfertigung bed nid)t ftellt, jur 6ntrid)tung ber Verbrnuchanbgnbc
Don bem oorhnnbenen Lagcrbeftnnb nngchallen roerben.

§. 90. 3ft ein Jnbriflager in ©emöjihi’il beä §. 37 Abfnh 3 bea ©efehea nla [leuerfreie

Aiebttloge genehmigt loorben, fo gelten für baafelbe lebiglid; bie 2>orfd;rifteii beä ßuifemiebcrloge:

3
*
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B. «ririfW*
r»Bi(xte.

JHcflulntiuä. Iiqs 3'*fa"itnfn(afleni uon fimiifijirtcm mit hirfit bonifijirtcm >fi jebod^

nirfit geftatlct.

§.91. 3'*™ bcr Wufno^mc in ben ^abritbctricb ift übet itrt uiib ’üJetiogciüiebt ber

3'>i^frvrobutte brr 3>‘*>1ifuerfteDc eine Stnmelbung nnd) SWiifler 10 iju übergebcti. ®ie elroa oor=

Ijanbeneii iSegleitpn^icre fmb uaefj erfolgter öufnol^me ber 3«rffrvrpburte in ben betrieb nadj

SKnfegnbe ber be^üglii^cn a?eflimmungen gefonbert 5U erlebigen. Stuf ber Slnmelbung ift bie ftatt=

gefunbene Jtufno^me in ben f^abrifbetiieb amtlirfi ju befd)einigen. Sft bie Äontrolirung ber f^brif

nuf ben fidiernben ?lbfd)Iuü ber jur .^»erftcllung rc. oon trgftnllifirtem 3>'rf<^ bienenben SJänme gc=

grünbet, fo l)at fidj bie sBefdjeinigimg auf bie Wufnal^me ber 3iiderprübufte in biefe enger bnoaditrn

ätnume ober beren fofortige ätermenbung nis ©imourf sc. ju erftreden.

lEar für bie 3«derprobiifte nad; Sluämeiö beö Ülegteitpapicrß ilergülnng ber 9JJatcrial=

fteiier gemährt, fo ift gleidijeitig für beten (ftftnthing jii forgen unb legiere im 3?eglcitpapier

nad)jumeifen.

®ie übergebenen Hnmelbnngen merben in baß nad) 'Dhifterll jii füljrenbe f^brirbelricbS=

regifter eingetragen, in rocidjem bie 9(n= unb ^Ibfdjrcibungen lebiglid) nadi ?kt unb 9Jettogemid)t

ber 3“rff>T>roburte erfolgen.

Tiie ?tnfd)reibung im J^abrifbetrieberegifter gefdjie^t nuf Wrnnb ber 9lnmelbung, unb eß

fami, infofent in betreff ber 9?id)tigfeit berfelben feine Slebenfcn bcftef)en, eine amtlidie Sfeoifjon

unterbleiben, forocit eine folti^e nid;t jur oorfdjriftmäßigen (frlebignng beS 'jegleitpopierö geboten ift.

§. 92. STer ^nbritinljnber ^at ber ©tcuerfleHe fd)riftlic^ in jioci (SiTinplaren an^umelben,

in mcldjen SJäiimen ber f?abrif meiler oerarbeitet (3. iP. getrorfnet, gefiebt, jerfleinert), otr=

pnift über aii^erbalb beß JabriflngerS aufbemal)rt merben foü. (i^ine beabfidjtigte Herönberung ift

in gleid)et Seife an^umelben. S>fit ber iütplifation ber flnrnelbiingen ift entfpredjcnb bem §. 30
beS ©efe^eß gu oerfa^ren.

§. 93. ©ollen in 3>>‘^fn'“brifen, beren Sontrolirung auf ben fidtentben «bfd^lufi ber ^ur

.’Öen'telluiig u. f. m. oon fnjftanifirlem 3»‘^fr bienenben Stnumc gegrünbel ift, 3'*rff>‘P<’‘’bufte auS

ben im Stbfdtluff befinblid^cn SRänmen in ben oorliergebenben Jabrifbelrieb jurürfgenoramen merben,

fo ift bie 3'ii'ü'^'>(if)"'<’ »'der ?(ngnbe beß SJermenbungß^meds bem ben 9tbfd)Iii^ benuffid)tigenben

i^eamten fd;riftlid) und) i1?a|gabe beß 'Itfufterß 12 nniumelben.

Xer ikamte [)ol bie Jlnmelbung in ein nad) fOJuftcr 13 .ju fü^renbe© itfoiijregifter ein=

gntragen unb auf berfelben bie iPermenbung ber 3u<^ftTrPb“He ju bem angegebenen 3med ju

befd;einigeu.

§. 94. Xemfelbcn i'enmtni ift in f^abriten ber uürbe,5eid)neten 9(rt bie ©ntna^mc oon 3itdcrs

proben miß ben im 91bfd)lufi befiublidjen 9?äumeu 311111 3'»cd ber Scnu^iing iniiner^alb ber ffabrit

(3. SP. Unterfiidmng im Snboratoriimi) münblic^ aii3umclbcn. .Spöiifig micberfeljrcnbc berartige ^robe^

eiitnatmfcn fönnen ein= für nriemni, und) ii(U)erer Stnleiliing ber ©teiierftelle, fdjriftlidj nn=

gemelbet merben.

' §. 95. gebe ©ntnalmie oon 3urf<’rprobnfteii auß bem fyabrifbetriebe ift ber 3«dctficiierfiellc

•nad; a)fn|ter 10 311 bcHariren.

Xie in 3ioeifnd;cr ?liißfertiguiig nb3iigcbeubc ?lbinelbung mnfe entljnltcn;

a) bic,3nl;I ber ,«oUi, beren SPerpndiingonrl, unb slfummeni, SPriitlo» unb 9Jcllo=

geioid;t, ferner bie 9trt bet 3uderprobufte, bie 91ugabc ber ?Ibfertigungßmeife, loelc^e

begel)it mirb, unb ben 9famcn beß Sanrencmpifängcrß;

b) bei ilci-fcnbiiiig oon Sprup unb SDJelaffe aufjerbem and) bie Süngnbe beß Duo«
tieiileii (oergl. §. 7).

Süe3üglid) ber 3'döffigfeit einer fiimmarifd;en ©cioidltßangabc für größere miß gleichartigen

.stoUi beftel;cnbe Saarenpoften finben bie über bie ftencriidie SBcI)nnblung oon 3ndßr 3Hf Sliißgangß«

abfertigmig mit ©teneroergütiiiig ertpeilten betreftenben Sorfd;riflen Hnioenbiing.

Xer Xetlaront t)ßfü'l für bie Stidgigfeit feiner 9(iigaben, eß foUcn jebod) Jlbiocichungen oon
bem betlnrirten ©cmid)t, meldie fidh bei ber SJeoifion l;craußftellen, ftraffrei gelaffen merben, loetm

ber Unterfd;ieb 3eljn 't
5ro3ent beß beflarirten ©emicOlß ber ciu3eluen SoDi ober einer giifmnmcti ab«

gefertigten Saarenpoft iiidit überfteigt. 9tiid; fiiib ?lbmeidniiigen non bem angemelbcten Duorienten

ber 3'irferßbl(infe itraffrei, loenn fie 3u>ei SPro3ent iiidit überfteigen.

by Google



21

I'ie abflegc&cncn Äbmclbungcii ircrbcii uon bcr Stcucrflfttc in bn« J^obriTbrlrifb^refliflrr

fortlaufcnb eingetragen.

§. !W. Soden ßiKfervrobnfle au-3 bem Jabrifbelrieb unter (fnlriditnng ber Serbrnii(f)9=

nbgabe in ben freien Scrlebr treten, fo ift ber Jlbgabenbererftniiiig, fofem nidtt ber Stencrpflidttigc

bie Serfleuening natb beni SBrutlogeioid)! beatitragt, bn« 9tettogeii)idjt p Wrimbe p legen, loeldie«

bi« nnf roeitere« burd) ^cni'iegnng p ennitteln ift.

Än Stedf ber 6rt)ebung ber Jlbgabe fann, inenn bie (?inpl)lung, bei einer nnberen p*
ftdnbigcn Stenerftede erfolgni fod, Abfertigung nnf 'i'egleitftbein II (orrgl. nud) §. 101) cintreten.

SBirb für Sonp nnb SRelnffe Abgnbefreil)eit bennfpmdtt, fo tritt f^eftftedimg be« Quotienten

ein. iPeft^t l)'frp bie Abfertigungsftede nidtt bie iPefugniö (nergl. §. 7), fo ift eine Ißrobc be«

3uderablanf« unter ^u.Ofbung bc« Annielber« ober feine« Vertreter« ju enPeljinen unb auf ffoften

be« Anmelber« beljuf« ber oorjunebntenbni llnterfud)uug an ein befugte« Amt ober nndi Antrag

bc« Anmelber« nn einen jiiftnnbigen Gliemifcr ju überfenben. fjelilt e« bei ber Abfcrtignng«ftede

ober bem Amt, an roeltbc« bie ^trobe oerfeubet mirb, an ben erforberlidien Beamten für bie Gr=
mittelung be« Quotienten, fo finbet bie enlftiredtenbe 2'eftimmung im §. 42 Aiurcnbung.

§. 97. 41on ber ijeftftedung brr Dnotienten fnnn mit ©eneijmignng be« .fSoupInmla ob=

grfehen merbrn;

1. in Mtohpeferfnbrifru bei Abläufen oom britten ^trobuft ober oon ferneren Wadi^
probuften, trenn

a) ber l^brifnnt bie Ablönfe nl« foldte rom britten ilrobult ober ron ferneren '3tad):

probutfen benarirl,

l>) biefe Abläufe in ber betreffenben f^nbrif rrfabrungsgemäfe ben Quotienten 70
nidtt rrreidten,

t) bie rorbepidmelen Abläufe ftet« in brfonberen, rom 5<tbnfinbaber angegebnem
(Mefäfeen aufbemnbrt merben unb

d) bie Abicrligung«beamten l)iemad) bie lleber^eiigung geioinnen, bnft Abläufe ber

frnglidien Art rorliegen, inorübcr in bem Abferiigung«papier eine entfpredtntbe

'Pefdteinigung nbpgeben ift.

3ur .«ontrole bat oon 0* •t'b iPeflinimnng be« .fSauptnmt« bie Gnt=

nabme oon ^Proben nnb bereu Cuolientbeiiiminnng ftntltufinben

;

2. in nnberen ,'väden, p meldien bie Üicfdmffcnbcit ber ^''^^fidbläufe nl« ftenerfrei an^er

3meifel ftebt (3. iP. auf (Miunb ber .giocrläffigen ä'elrieb«: unb JHedmungöbüAer ber

?pbrir, ober nadt bem Grgebnift oorhergegangener amllidter Unlerfiidtung eine« nn:

3ioeifelbaft gleidtnrtigen 'Probiift« berfelbcn ("rnbrit).

§. 98. ^ei be,3Üglid) ber ftenerfieien iPeidtnffenlieil oon 3“<^‘'f*iblnufen fann 3110

itenneibung ber Gmiittelung be« Cuotieutin auf Antrag be« Annirlbcr« bie ‘I'mnturirung ftaltfinben.

Ala X>rnatnriningömitlel bient ein t’«" 'Crojrnt ntglifdter Sdimefelfäiire, loeldte mit brr

brei= bi« oierfadtrn aWenge Saffer oerbünnt toorbni ift, ober ron 3irei itroseni rotier Sal.gäurc

be« ^anbel«. 2'a« Ilenatunrungamitlel i)at ber Antragficder 3U liefcni.

§. 99. Sinb bie ftenerfrei ,p belaffenben Ablonfe siir 'Jerfenbiing nndi einer nnberen

3uderfabrif bc3icl)ung9ircife 5imtp=^Hnirmerie beftimnit, fo ift bie berfrlbrtt unter

Ueberfenbung eine« Cvjrrmplar« ber Abmelbung l)ietrott 311 beitadtiiduigen.

§. 100. 'Sollen 3u'^‘’iT™bufle nu« bem frabrifbelriebe in ba« ,\abriringrr berfelbett 3uder«

fobrit übemomniett merben, fo genügt bie Angabe brr Art tmb be« Wettogetridti« ber 3Hiferprobufte

in ber nur in einer Attöfertignng al^itgebenbrn Abmelbung, meldte 3ugleidt nl« Anmelbuitg für ben

3ugang 3utn ,'>abririager bient.

§. 101. Senn bie au« bem fVnbrifbetriebr nbgemelbelm 3u(*f‘‘>Tr«btirte nidtt tu ben freien

Slerfelir 311 treten beflittttnl finb, fo finbet in brr Segel Abfertigung onf 2'egleitfdiein I ftatt, unb
fommnt babei, foirie bei ber Abfertigung auf tPeglettfibein II (rergl. §. 99) bie ‘Peftimmtingen 3iir

Atimmbung, trrldte be3Üglidi birfer .Honiroir im ferrinapdgrfrbe unb im 3'egleitfdieinregnlatto

getroffen ftttb. OJegebetirn ,'ran« fiitb attftrrbrnt bie Siorfdtnfirn über bie Abfenigtittg ron
tnit bettt Anfprttdie atif 'Vergütung ber i'taterinlfleitrr 311 bendtlrtt.

itrrfenbtingen roit Abläufen ber 3uderfnbrifatton föntirn nnf Antrag and) erfolgen, olinr

bnft bie @tenerpflid)ligteit fefigefteUl ift.

k)
tnm in
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3ii bcii I mib II, bfii Snnabmc^Grflnvnnflcn, bcii ‘PffllcilfAciiuSIiiö»

ftrlifliiitflä» inib 58fntdlfcf)ciit=G-nipfaiijion’(jiflcrii, bcii iPfftldtfrftcinaiKs.siigcn iinb ßrlcbiflutiflofc^diini

finb J^ünnularc nodt bcn iWiifleni 14 biö 20 jn ucnpnibcii.

SoOni 3»fl<’rprt>bnrit’ and bm Jnbrifbdricbe in eine 91icbcdiioc ober in eine nnbctc

Tfflbrit bdfdbcn Cdö unb bcrirlbcn Stcuerfleöo übciflcfül)rl lucrbcn, ober ifl bei ber Serienbßiifl

ber ^H'^erprobiiftc in ba>3 Jliiäloub bie 9lbfertii]mig<sfleUe jugleid) boö SliisgangSaint, )o unterbleibt

bie jlnofertiguiifl eine« 4'cglritfcbciiiö I unb genügt bie Stbgnbe uon ;rnbnlbetricb§=?lbinelbungcn

und) SKufler 10. 3ni erften ^alle ifl bie ?lbgobe oou brei JluSfertigungen ber ?tbmelbnng, im

jipciten uon üiuei berfelben, im lebten uon nur einer erforbcriid).

•311 nllen bri’i JüIIen f)at, fofem bie Ueberfü^ning be^ieljiingsiueifc bie Vluäful)r nidjt unter

ben Gingen ber Slbfertigungöbcnmleu flottfinbet, in ber Siegel SPegleitung burd) Ü'eamie ein^utrelen.

Affliin bicfelbc nidjt gemüljrt luerben, fo mu^ ber ^'eflarant out ben Slbmelbungen eine 21unof)mc=

erflörung nad; ®ia^gnbe beö SJorbrudö auf bcn .Sut^erbeglcitfdieincn I (5Kufter 14) nbgeben.

®ic mit ber Sefdieinigung über ben erfolgten Sluägong oerfeljenc Slbinclbung, bejiefjunga«

meife bad mit ber I33efd)einigung über bie cnolgte yiufnobme in bie betrcffnibe frobrif ober in bie

Mreflcnbc Siieberloge uerfetjene (fjemplar bient nlä Üldog bcö ,‘>abrilbetriebbrcgifter0. C)m JoQc
ber ?lufnQl)iue ber ^Vuferprobuftc in eine nnberc fvobrif mirb boö jmehe (frcmplor ber Slbinclbung

Slnmelbuugsbelag ju bem betreitenben Siegifter biefer Tfnbrif. 2)ei ber SInfnot)me ber ^urferprobufte

in eine Siieberloge bienen .poei (fjemplorc ber Slbinclbung olö SiieberIage=SlnmcIbungcn unb mirb

bnö eine olö 3)eIog pmi 'Jlieberlogcregiftcr uenuenbet, boö onhere und; borin befi^einigtcr Siieben

legiing ber 3urffepn>buftc bem Siiebcrleger jugeflcHt.

§. 102. 3)on Slnlegnng eines amllit^en ä.lerfd)liiffeS fmin in benienigen j^ölleu Slbftnnb

genommen loerben, in meldten es fidj iiid;l um Slbfcrtigniig mit bem Stufpnin;c auf Steueroergütuiig

^nnbelt.

(Jrfolgt bie Slbfertigung mit bicfein Stnfpmdte, fo l)(it< fsfem nidjl SianiiiDerfdtlu^ flottfinbet,

fii^ember ÄoIIoDerfdttuft ciiipitreten.

§. 103. i[^ebe (Sntiialjme mm 3»rfeTproben, loelcftc bie f^obril oerloffen foUeii, beborf ber

uorberigen fdtrifllidjen ober luiiublidten Slmnclbung bei ber Steiierftelle. ?ti briiiglidjen f^Ueii

fonii bie Slnmelbnng oudt bei einem Stuffid;ISbeniuteii erfolgen, imift ober olSbonn eine fd;rifltube

[ein; ber Slenmtc Iiot bie Stninelbiing beimiödtft ber SteuerfteDe pi übergeben.

Tic entiiommeneu l[.lrcbeu bleiben oorbcbnlttidt ber im fvoUe eines lDiiRbroud)3 anju=

orbnenbeii Slufl)ebnng ober Scfd;ränfuiig biefer ilergiinfligiing fteucrfrd, loenn beren Öeioidtt im

einjelnen mrniger nls 1(K) Wronim betrögt. Olröftcre ^iroben loerben und; nmllidter feeflfteHung

beS OteioidjIS in bem fvobrifbetriebö= br.jicbiingönieife r\nbriflogcr=SJcgifier flbgefd}riebcn unb om
Sdtluffe beS CunrtolS ouf öninb nmllidi beglnubigter SWegifleroiiSpige im gonjai jur 3.lcrfteuc=

mng gezogen.

§. 104. Tic filegfü^niiig uon ^urffTprobiiflen jeber Strt niiS ber fvobrif bnrf nur oiiS

ben oou bem Jvobrifinljnbrr ber Sleuerbrliörbc ongemdbdeii unb uon ber lebteren ein= für ollemol

genel)miglen SluSgöugen bcs AobrifgebönbeS ober bei itmfriebigten f^obrifen ben gleidtermoRcn

beflimniten Jboren ber Umfriebigung flnllfinbcn.

frür 3”^‘’‘^brobuftc, iueld;e oiis ber fvabrir nu5gcfül;rl lucrben, ift, fofern iiic^t hoS

SlbfcrligungSpopier ben Trniisport begleitet, 311m SlueioeifeS eine gegitinintion imdi

SDiufier 21 ouSäufldlen.

9tt. ai. 3« g. 38 (defrtfea.

§. 105. ilom 1. Slugufl 1888 ob l^nbcn bie S^bober uon ^urffd'ibrifen bie iiod;bc3eid)=

neten ftnliftifdieii 'Jlndnucifungeti ouf3ufteUen:

1. monotlidje S8etriebsnod;iueifiiugcn auf Wrunb ber 5abrifbüd;er, unb 3iuor;

a) bie Jiit)ober uon Sut^fdabrifen mit JHübenuerarbcituug (iHnbeiisuderfobriten) — iiod;

bem onliegenben äliufler 23,

b) bie Snbober oou 3“‘^‘’‘'-'W0iR*>erien — imd; bem nnliegcnben 'JlBufier 24,

() bie jnbnber uon aiielaffe.-(,fTit3ucfeningsonflallcn oI;ne Siiibenuerarbeilung — nod; bem
anliegeuben Äufter 25;
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2. eine 9?nd)iDeifunc( bcr aiii 31. Uüiljanbenen ,>^ucferbeftänbe — nadj

bem anlieoenbeu Dfuftcv 2ü.
9lu^erbctn ift

3. eine iRadjineijung n&er bie 3utttr^cflönbe nm 31. 3uti jcben in öffentli(5cu

9?ieberlooen unb '}?riu.itnieberlngcn unter amtUrfjem 'Kituerfi^Iufe uon bcn 9tieber!agc= ^
ötntem nad^ bem anliegcnbcn ÜDtufter 27 oufjuflellcn.

•
"

J5ür bie 2JQd;ioeifungen ük-r bie Seflönbe nom 31. 3i'I> 1Ö88 gelten nucO bie biöljerigen

ITtufler.

Sic 'Formulare m ben 'iJm^roctfungen (la, h, c; 2; 3) merbeti ben Stcuerfte[(en non

bem Äaiferlicben ©tatiflifcpen ?tmt geliefert.

§. 103. ein Gjem^jlar bcr im §. 105 unter 1 unb 2 gebacfilcn iBetricbö^ unb ÜSei

ftanbeSnarfiioeijungen ift biö ,511 bem in ber änleiluag ouf ben rformulnnnufteni uorgeirfiriebenen

belreffenbcn Sermin ber bufelbft be^eicftueten StmtäftcUe (Steucrljebeftelle, .gmuptumt) einjureidten,

baö anbere Gjemplar aber in ba- ®etricb8nnilaü aufjubcmabrcn.

?(n bie ©teile bcr 9tad)iueifungcn treten, lueun Gintrngc nidjt 311 madien finb, 5el)[an3cigen

nadb ber ißorfdjrift auf ben

§. 107. aion ben unteren ©tcueijtellen be3ie^nng0u)cife ben .gmuptämtern finb bei Gin=

fenbung ber ftatiflifdjen Dtadtroeifungrii (§. 105 unter 1, 2 unb 3) unb fgeblau3eigen an baä
gvouptamt be3icbnugSiDei(c ba8 Saiferlid;e Statiftifebc 9lmt bie auf ben ivormniaren bc3eidjueten

Ginfenbungötermine 311 beamten. Sen Ginfcnbungcu an ba8 ifniferlid;e Statiftifdjc Jlmt ift ein

binfi(btli(fi bcr 'SoUftänbigfeit befcbeinigtc« äter3eid)iiiB ber 'Jtadjmeiiungcn unb fvefjlat^eigen

bei3ufügen.

§. 108. Sie Dberbeamten ber ©tencruermattung fjnbeii beim Öefud) ber ületricbSanftnlten

Äcnntnife non ben bofelbft befinblidjcn Suplifnten bcr 4tetrieb6= nnb SBeftanbe8nod)meifungen ju

nehmen, bie Ginträge 311 priifcn unb und) Söefinbeu eine SBcriditigung 311 ueraulaffen. 31™ lefeteren

3med ift aud) non bcr SJcfugni^ 3ur Ginfidjt ber Jvabritbüifier über ben Serbraud) an

unb bie ^robuftion an 3uder ©ebrand) 311 matficu, ineiin eb fid) nm 9?cbentung

^OTibelt unb eine genügenbc «nfflärimg bnrd) iPcne^mcn mit bem Jfabritin^nber ober beffen ®cr=

treter nicfit erreicht mirb.

§. 109. Üloni ftaifcrlidjcn ©tatiftifeOen 2lmt finb bic l)auptfäd)Iid)cn Grgcbniffe ber

®etriebö= unb i8eftanbcönad;ineiiungou tl)unlid)ft halb in geeigneter Söcife 311 neröffcntlid;cn. 3»
ber sßeröffentlidtnng bürfen bie Angaben ber einseluen fro^nfen nid)t crfeniibar fein.

§. 110. Sie biSlicr oorgefc^iiebenen (jalbmonatlidjen 9iad;ineifungcn bcr ©teuerftcllen

über bie mit bem 2lnfpru(^ auf ©teuemergütung abgefertigten 3udcrmeugcn n. f. in. (23unbe8ratb8^

befc^Ing nom 7. 3i*ü 1887), bcägleid;en monatlidjcn 9Ia$iDcifungen über bic 3“l)I ™
iBetricbe gcincfcnen 8tüben3urferfabrifcn unb bie uerftenerten IHnbcmnengen (33unbe8ratbäbcfd;Iu6

nom 9. 3m» 1882), foiuic bic norlöufige Ueberfidjt über bie Grgcbniffe ber 9tüben3ucferfabritotion

im töctricbbjaljre (iöunbcdrot^Sbefdjln^ nom 7. Se3ember 1871) finb bis auf mcitercS aud; ferner

auf3uftellen unb cin^ufeuben.

Siegen aufftellung ber 3flfpbftatiftif über bie fjrobnftion unb SDeftcuerung beS 9tübcn=

3uderS nom 1. Jluguft 1888 ab bleibt Seftimmung norbebaltni.

Jlr. 3“ §• **

§. 111. 9Jad;bcm bie 2i;rnp=9taffincrien burd; §. 8 unter bie Steuerfontrole nad; §§. 1 1 «o.noi. «rr nc

bis 38 beS ©efe^es gcftcCIt inorben finb, finben auf biefciben bic Scftiminnngcn im §. 39 bcs

©efegeS 9lbfnb 1 unb 3 feine ftnrocnbnng.

§. 112. Sie aiorfd;riften in ben Vlbfätien 1 bis 3 bes §. 39 bcs ©efebeS treten and; für

bie gabnfen in llroft, in ineld;en ©acc^arin f;ergcffcUt ober ineiter nerarbeitet inirb (burd; !öer=

mifd^ung mit 3tübcn3urfcr ober Stärfesiufcr, ober in fonftiger SJeife). Sen Hauptämtern liegt ob,

bie ber betreffeuben jabrifen auf bie Ijicniad; fie treffenben Scrpflidltungen aufmertfam

3U rnad&cn, fofem bie glcidien Scrpflidltungcn nidjt fdjon biSl;er für bic fjabrifen {3 . 'B. als Stärfc=

3utferfabrifen) Bla|> gegriffen l;aben.
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§. 113. 2(u[ @runb bor noc^ §. 3» bt’ö yli’i't-ges orfiattetcii Jlnijcigcn über boä ®efte^en

iinb ben ®efi6cö= ober CrtSioedjfcI non ®lörfejurfer= ober alärfcitjrupfabrifen, üon 2RaHofe= ober

'JKa[lo[cfi)ru|)fabrifcn, oon
^ 5
J<^brifen, rocldje ©acdmriu l)cilteHcii ober lueitcr uerarbeiten, foroie oon

fleiDcrblit^en ®etricbni, in benen oua unocrfteucrten Siüben Säfte iinb 3mfcrl)altifle ®robufte fle=

luomien loerben, ift oon ben Steuer^cbcfteUcn ein nad) ben beicid^neten Sloffen georbnetc« ®er=

3eidmi& ber ©clriebbonftolten ju führen, )ucl(bc8 für jebe ber letjlercn ben 3n^“6er unb
ben Drl angiebt.

Die untemt SleucrficIIcn ^aben bis üUJiltc September 1888, foioeit bicö nid)t fd)on nad)

ben biöf)crigcn ®cftinimungcn gefd)et)en, beni .limiptanit eine abft^rift bes itcr^eidjniffee ein3urei(ften

nnb benifelben fobann forllanfcnb llViltI)eitung oon ben 3i*0ängcn, Abgängen unb fonfligen ®er:

änbenmgen ju niadjen. ®ei ben C-^auplämlcm loirb bonad) ein .fSauptuer3eid)ni6 grfütjrt.

Den oberften üanbeS = f^inaiiibe^örben bleibt e9 bis ouf lueilereS überlaffni, Jnijaber

getuetbli(^er betriebe, roeldje ous unocrflenerten 9Jübcn Säfte ober jurferljaltige 'ßrobutte geminnen,

auSno^möioeifc oon ber Slnjeigepflicbt nad) §. 39 ?lbfa|) 1 beS Olefeljeö jn befreien.

Die im §. 39 Slbfaf 3 bcs (BefebcS oorgefeljcnc Äontrole über bic nad) ?lbfab 1 bafelbfi

anzeigepflichtigen ®ctriebSanftalten ift unter Senncibiing oon Störungen bcö Betriebes nnb nur in

bem Umfange auszuüben, locldjer burch ben Äenntniönahme oom 'betriebe bebingt ift.

Die näheren Änorbnungen roerben nad) ®cbürfni& bis auf loeitereS oon ben oberften 13onbeS'

3inanzbebörbcn crlaffen.

§. 114. lieber bie ®robuftion oon Stärlezucfer finb oon ben Inhabern ber Stärfezuder^

«»h» — ffli’rilcn auf ©ruiib ber ,>abrifbüd)er 3al)re6nad)roeifungm und) bem nnliegenben SRuftcr 2S in

' boppelter Ausfertigung aufzuftellen. Das eine tejemplar ift z** bf” bezcid)neten

Tennin ber SleuerhebefieHe beS ®ezirfs einzureichen, bas anbere in ber ®etriebSanftalt aufzu=

beroahren. Dni Dbcrbeamten ber Steueroenoaltung liegt ob, bie (Einträge z» prüfen, nach '-Ses

finben eine ®crid)ligung zu ueranlaffen unb zu biefem 3'uect nöthigenfnlls aiiÄ oon ber ®efugni6
zur t^inficht ber ^ubrilbücher ©ebrauch zu machen.

Die Jonnulare finb oom Äaiferlid)en Statiftifchen Amt z« liefmi.

§. 11.5. lieber bie ®robuttion ber Snrup^lHaffinerien, ber 5WaItofe= unb ®laltofefi}nip=

fabrifen unb ber frubrifen, loelchc Saccharin herfteDen ober loeiler »erarbeiten, hubfu b'f .t>aupt£

ämter, in beren ®ezitf bie fabrifen fich befinben, auf Wrunb ber oon ben ivabrilinhabeni nach

Utafegabe ber 3ul»^>lbü(her zu mad)cnben Angaben Dlathroeifungen nach 'BetriebSiahren

aufzuftellcn, loelche bie Art unb ®fenge ber oerarbeiteten 'JWaterialien, foroic ber fertiggefteHten ®ro=

buftc enthalten. Diefe 3!ad)iDeifungcn finb bis zum 15. September bem Äaiferlichen Statiftifchen

Amt einzureichen, welches geeignete 3ufammenfte[Iungen in i'erbinbung mit ben Ucberfidjten über

ben betrieb ber Stärfezuderfabrifen oeröffenllidtt. Dabei bürfen bic Angaben ber einzelnen

fjobrifen niitt erfennbar gemacht luetben.
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Seftimmung beS Cuotientcn bcr ©tjri^jc ober 3}JeIoffen.

3>ic '^cfiiinmung bc8 Duoliniint non ^^rffrnDIäuffit (Sijrup ober SUcIaffe) fnmi ooiii

«teiiiTbonmtcn nur oudgefü^rt locrbcn, inrnn loeniger als 2 ^rojrnt Onocrljnrfcr in brr brtrrffcn*^

bm ^robe rnl^Qltcn jinb. ,^nnörbfrft ift babfr

1. feft^nfleOcn, ob brr nn jnoert^uefer unlcr 2 ißroient ober ^ß^er ift. 3“
biftem 'oirb eine ^or3fIIanfd)nIr auf einer Sange, roie fte bei ber ^olnrifaiion ber feften

3ucter 4<enttenbung finbel, larirt unb albbonn in berfelben genau bic SWmge oon 10 ©ramm be«

^iioor bnrd) Jlntoönnen bnnnflnfüg genindjlen ©pnipb u. f. ro. abgeroogen. J'arauf roirb biircfj

3nfat oon elioa 50 ecm mannen Safferb unb burd) Unirü^ren mit einem ©laöftab brr Sorup
n. f. m. jur Cßfung gebradjl. ©iner fifiltralion ber erhaltenen bünnen irlüffigfeit bebarf eb in bcr

Siegel niiftl, aud) mnm biefelbe getrübt erfdieinen foDte.

^an bringt bic Cöfung beö Sijrupb fobann in eine fogntannte ©rlmmrncrfehe Äothflafehc

oon etma 200 r«m 3>*halt ober in eine entfprethenb grofec ^orjeHanftfiale nnb fügt ba^n 60 eem
irehlingfthe S?öfnng. ?n 2 7flaf<hf” getrennt bemabrt man im Laboratorium einerfeito eine Lofung
oon Äupferoitriol, anbererfeitb «eignettefoU « 9?atronIaugc auf; gleidte >’on beiben fVIüffig»

feiten bilbcn hie f^hünflfthe Lßfung. Senn man gerabe oielc Wnalnfen oorhnt, fann man größere

SWengen beiber Lßfungrn mifdjrn, nifo oielleidit oon jeher herfdbni 250 'cm oermenhen, unh her

aRifcbnng für bie jlndpfe 50 cem entnehmnt; fmb bagegen nur roenige 21nalpfen auö3ufül;ren, fo

entnimmt man birefl ber Seignettefalj > Slatronlnugenflaf^e unb ber Wupferoitriolflafthe je 25 ei m
mittelft 3ioeicr Pipetten unb bringt biefelben in bie Crirlcnmenerfchf Äoebfiafdic. öemifebte 3eh=
lingfebe t'ßfung barf nur brei löge lang jum ©ebraud) aufberoabrt roerben, ba fie bei längerem

Stehen jur Hnalpfe untauglich mirb. 3Ran locht alsbann bie ^lüffigfeit im Mochfolben über einem

fogenannten sBunfen » ©renner auf, inbem man biefelbe auf ein bariiber befinblicbe«, bnreh einen
•

Imeifuh getragene« Drahtneh fteOt, nnb erhält bie frlüffigfeit minbeftenfl 2 SKinuten im Siebnt.

lüe 3*'i ftoeben« barf nicht abgefürit, fann aber ohne ©efahr für ben Vlußfall ber ?lnalpfe

einige SRinuten oerlängert roerben.

aSan nimmt aißbann bie ffflamme roeg, roartet einige aRinuten, bi« ein in ber ,'vlafdie ent»

ftehenber 'Jlieberfchlag fich abgefeht ^at, hält biefelbe barauf gegen baS Licht unb beobacljtet, ob bie

fjlüffigfeit noch blau gefärbt ift. X'eutlidcer noch erfennt man bie Järbung, roenn man ein ©latt

roeifte« Sebreibpopier hinter bie frlafche hßit unb biefelbe im auffoüenben Licht beobachtet.

aiur in bem JaHe, ba& bie Waue ^urbe nod) oorhanben ift, enthält bie Lßfung roeniger

als 2 ©tojenl C^noert^iufer unb (ann bcr ©eamte bie roeitere Unterfuebung beb SnrupB oomehmen;
anberenfaHfl mu& bie llnlerfuchung burch einen lSh«nifft ausgeführt roerben. ^läufig roirb bie

5lüffigleit nach bem Äod)en, trohbrm ba§ nodt unjerfehte blaue Shipferlofung in berfelben oor«

honben, nicht Wau, fonbem gelbgrün crf<ht>ufu< bie blaue
,färbe burch bie gelbbraune färbung

be« Sprup« oerbeeft roirb.

3n foldjen fäHen hut ber ©eamlr folgenbe« ©erfohren einjufchlagen:

©r filtrirt burch rin Heine« ©apierfilter au« gutem bieten filtrirpapier, roeldce« in einen

@la«tri(hter eingefeht ift, roenige fhibiljintcmeler (oielleicht 10 rem) oon ber gefoeihten »flüffigfeit ab.
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Dabei roirb bie Üuefid)! gebraud)!, bafi ba« J^iller junäcbfl mit ctroaS SBiafjer angcfeuditct unb am
Stanbe bc§ Drii^lcrC gut feftgebrürft wirb. 35a« g'IJrat fängt man in einem fogenannten l!)tcagens=

gläe^en auf, fe^t baju ungefäf)r bie glcitfie 3Wengc föffigfäurc, roie fie in ben ßaboratorien gebräu<^=

Ii(b ift, imb einen ober jroei iropfen einer Cöfung non gelbem iSIutlaugenfalj f)inju, bie man fitb

cutroeber burdi Cöfen beä SaljeS in Soffer frifeb bereiten ober nueb oondtbig baiien tamt- TfaHs

nod) ftupfer in fföfung mar, entftebt fofort eine intenfin rotbe ^ärbnng. 9Jur roenn bicfelbe

beobaebtet roorben ift, fann ber Seamle felbft ben 3i)rup roeiter unterfueben.

2 . ®eftimmung beS ®ebalt« bee ©prupö natb 33rij. 3" einem tnrirten ®e(ber=

glafe merben etma 200 bist 300 Qtramm bes gu unterfudtenben SprupS abgeroogen. !DJan fügt

aisbann bagn 100 bis 200 rem beifeeS beftiHirteS Soffer, rübrt mit einem ©loSftab, rorldjer mit

tarirt mürbe, fo lange oorftditig (um bas @las nid)t gu jerftofien) um, bis ber Sprup fidj barin

Dollftänbig gelöfi bab aab ftcHt alSbann baS iSedjcrglaS lo lange in faltcS Soffer, bis ber 3abaW
nngefäbr 3™"’ft^fa'peratur angenommen bat. Darauf ftellt man boS SSc^etglnS micberum auf

bie Saage unb feßt norfidjtig aus einer ©pribf(nfd)e fooiel Soffer gu, ba^ bos @emid)t bcffelben

glcid) bem beS angemanbten ©prupS ift; marcii nlfo beifpielSrocife 251 ©ramm Sprup abgeroogen

roorben, fo finb in ©umma 251 ©ramm Soffer gugufeben. 'Jiad) bem 3“fägcn bcS SafferS

rübrt man nodjmolS um unb gie^t alSbonn bie f^Iüffigteit in einen ©lascplinber, roeldjer gur Sor=
nabnie ber ©pinbelnng bient. Die Seite beS GpIinberS mufe berartig fein, ba& bie ©pinbel frei

in bemfciben fdjroimmen fann ebne an ber Sanbung angubaften; amb mu& bcrfclbe gur ®er=

binbentng eines folcben SnbaftenS möglidj fenfreebt ftepen, olio auf eine borigontale aufge^

ftellt roerbeu. 3Jfan fenft bie ©pinbel uorfiebtig unb longfam in bie fylüffigfeit ein unb trägt Sorge,

bab ber auberbnlb oerblcibcnbe Db^il berfclben möglidtft roenig bencjt roirb. üladlbem bas 3«=
ftrunient gur 9fube gefommen ift, lieft man ben Öebalt an berjenigen ©teile ber ©pinbel ab, roclibe

mit bem 'llioeou ber 3lüffigfeit im Cplinbcr fid) in einer ßinic befinbet. IKon erfährt ferner bie

Demperatnr ber fjlüffigfeit aus bem ©tanbe eines Dh^t^taonteterS, roelcheS an bem ®nud) ber

©pinbel angebracht ift, unb forrigirt bie abgclefntcn ©rabe, falls bie ftflüffigtcit nicht gufällig bie

Dformnltcmpcrnhir oon 17,s® 6. befafe, mittelft ber folgenben uon ©tnmmer entroorfenen DnbeHe,

für bereu Mnroenbung eine befonberc ©rflärung nicht nöthig ift;

firriihtigung brr {Irogcntc nad) brr Stmperatnr 17 ‘/i**

Demperatnr

nach

GelfiuS.

^rogentc ©rif ber fiöfung

25 • 30 35 40 50 i 60 70 75

oon ber Slräomcterangeige abjngiehen.

0« 0,72 0,82 0,92 0,98 1/11 1,22 1,24
5« 0,M 0,65 0,72 0,75 0,80 0,88 0,91 0,94
10» 0,.H9 0,42 0,45 0,48 0,50 0,54 0,58 0,61
11» 0,S4 0,36 0,39 0,41 0,48 0,47 0,50 0,48
12» 0,29 0,81 0,38 0,34 0,86 0,40 0,42 0,46
13» 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,88 0,36 0,39
14» 0,19 0,21 0,22 0,22 0,28 0,26 0,28 0,32
15® 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,19 0,21 0,25
16® 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18
17» Ok« 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06
18® 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 Oh)3 Ok)8 0,02
19® 0,10 0,10 0„0 0,10 0,10 0,10 0,0« Orfie

20® 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,15 0,11
21» 0,25 0,25 0/16 0,26 0,26 0,25 0,22 0,18
22® 0,82 0,82 0,32 0,88 0,34 0,82 0,29 0,26
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Temperatur

nach

SiSro^ente SBrif bet ßöfung

25 30 35 !

1

40 50 60 70 75

©elfiuS.
jur Äräometerangeige hinjujufügen.

23« 0,39 0,89 0,89 0,40 0,42 0,.39 0,.36

•

0,83

24» 0^l« 0,46 0,47 0,47 0,60 0,46 0,49 0,40

25« 0,53 0,54 0,56 0,55 0,58 0,64 0,51 0,48

26« 0,60 0,61 0,62 0,69 0,66 0,62 0,58 0,55

27« 0,63 0,68 0,69 0,70 0,74 0,70 0,65 0,62

28« 0,76 0,76 0,78 0,78 0,92 0,78 0,72 0,70

29« 0,84 0,84 0,86 0,86 0,90 0,86 0,80 0,78

30« 0,99 0,99 0,94 0,94 0,98 0,94 0,88 0,86

35« 1,»2 1,3* 1,36 1,36 1,39 1,.34 lrtl7 1,26

40« 1,79 1,79 1,80 1,89 1,88 1,78 1,69 1,65

60« 2,80 2,80 2,80 2,90 2,79 2,70 2,56 2,51

60« 3,88 3,88 3,88 3,90 3,89 3,70 3,48 3,41

70« 5,18 6,10 5,08 5,06 4,90 4,79 4,47

80« 6,46 6,38 6,30 6,96 6,06 5,89 5,50 5,.49

Sta^bcm bie jTorrettur angebracht roirb bad erhaltene 9iefultat noch mit 2 niutti^in^irt,

ba ja ber ©tjnip mit £?a|icr auf bie .ftälftc ocrbünut loorbeu mar.

®eifpiel; 200 ©ramm Sprup feien mit 200 ©ranim Saffer uerbünnt roorben. ‘5)ie

Äblefung an ber Spinbel betrage 40,j® bei einer Temperatur uoti 20® 6. ?tu3 ber Tabelle crgiebt

fich, bah biefer SBetrag um 0,19 ju uergröhem ift; mir runben biefc 3®h^ “uf 0,i ab, ba mir nur

^itlel, nicht ^unbertftel bei ber ©pinbelung berücffichtigen, finbeii bemgemä& ben forrigirten

^0,3 + 0,2 = 40,8 un!> i>en SSerth für ben urfprünglichen Sprup ju 40,* x 2 -= 81,o“

Srij. Tie OTrunbung ber gefunbenen .^unberiftel ber ©rabe SSrij auf erfolgt ftets

noth oben.

3. ifSoIarifation beS Sprupä. ^ur i^olnnfation be« SijrupS roiegt mau baS halbe

9iormolgen)i^it beS Sijrupd, aifo 13,os< g in «arr ebenfolchen iporjctlanfchale ab, toie bie^

felbe jur Säägung bc8 feften 3utfer8 gebraucht loirb; barauf bringt mau in bie Schale etma 40

bi8 50 ccnn bcftiUirleS, am beften lauroarmeS ©affer unb rührt mit einem ©lasftnb um, biä fid)

ber ©prup gelöft bat. Tie 5}Iüffigfeit roirb in beiielben Söeife roie bei ber if?oIarifntiou ber feften

3uc!cr in ben Äoloen gefpült, überhaupt bie ißolarifation bis auf geringe Äbipciihuugen genau in

berfelben 28eifc roie bei Unte^uchung ber lehteren ausgeführl.

Tie eine biefer Äbroeichungen befteht barin, bah *”an ^ur ftürung ber bunfleren 31ä|f>0=

feit hier oiel mehr TIeieffig anroenben muh- 'Dfon Idh* beshalb oor bem JtuffüHcu jur ®farfe mit

beftiÜittem SBaffer in ben Äolbeti fo lange SÖIeieffig cinftiehen, bis bie glüffigfeit genügenb geflnrt

erfcheint. ajfan oerfährt fo, bah man iunä^ft oielleicI)t 5 SÖIeieffig jiilaufeu unb ben entflcheus

ben SJlicberf^Iag abfchen läht. Ties gefdjieht jumeift in roenigen SWinuten; ift bie fvlfcffigfcit jchr

buntcl gefärbt, fo fährt man für ben Jall, bah TIeieffig überhaupt noch einen SWicberfdjIag bariii

heroorruft, fo lange mit Sufofe beffciben fort, bis bie genügenbe .?>elligfeit emic{)t ift. SDcnn ocr^^

braucht oftmals bis ungefähr 12 ecm Tleieffig, el)e biefer ^untt erreicht ift.

.WeineSfoHs batf aber überfchüffigcr SÖIeieffig hinjugefeht roerbeit; ein neuer Tropfen bouon

rauh '•* m filtrirten jlüffigfeit immer noch rii'f» 9lieberfchlag hrroorbringen.

2äht fich trohbem bie Sßolarifation im 200 mm langen SRohr nid;t nuSführcn, fo uerfuchl

man, ob bicfcibe mittelft eines nur 100 mm langen SHohrcS, alfo in halb fo langer Schicht mög-

lich ift. 3h biefcibe auch m SBeife nicht ausführbar, fo roieberholt man bie ganjc '^ro-

jebur ber nnalnfe oon Jlnfang an unb giebt oor bem SBIeiefrigsufah etroo 10 ecm einer ßöfiing

i»on SUaun ober ©erbfäiire; biefe Jlüfftgfeiten geben mit SÖIeieffig ftarfe 'Ifiebeqchläge, bie flärenb
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loirtcn, unb gcftattcn weh mcl^r Slcieffig aiijurocnben, alä o^lie berl'elben gebraui^t

werben barf.

5Die jweite Stbwoidjung gegenüber bem Unterfud;nngduerfa^ren für fefle beruht

bariii, ba& boö SJefuItat ber ^Polarifotion, wele^cä mittclft bes ?[pvarate gcfunbeji wirb, !)ier mit

2 miiltiplijirt werben mu§, ba nur bod ^albe 'JJormalgcwic^f an Sijnip angewanbt würbe, bev

Slpparat ober nur für baS gan^c 9iorinaIgewid)t ^Jrojentc angiebt. .S>ol man ftatt bce 200=5RiQi=

meler='Ho^rS ein folcbeä non nur 100 SRiHimcter l'ängc angewenbet, fo muff ba§ abgelefene 9Je=

lultat aus leicht erftdhiidjen ©rünben fogar mit 4 multiplijirt werben, wenn man bie ^rojente

3uder im ©prup erhalten wiK.

4. S3ered)nung beä Duofienfen auö ben ermittelten Duotienten

bere<bnet man imd) ber 3*>rmel Q = , wo P bie gefiinbenc 'l^olnrifntion bebrütet unb B

ben 0cl)alt bes ©prupä, wie er mit ber SBriffphtbel gefunben würbe.

®eifpiel; 3)ie ®olorifation fei ju 50,4 gefunben, ber ©clialt nad; ®rij mittclft ber

©pinbel ^u 70,i.

$er Quotient ift alsbann:

100_^_W,j ^
70„

'*

Sei ber ®eredmung beS Quotienten werben .öunbertftel nndt innen abgeruubet, beifpiels*

weife ift ftatt 69,«,9 nidjt TÖkw, fonbern 09,9 311 fefen.
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Mnlafle B.

,?ur

Unterfurf)ung [old^er ©ijrupe, hield^e 2 ^rojent ober ntel^r Snöcrtjuder ent*

Ratten, ftärfejudfer^altiger unb roffinofel^attiger fotoie raffinofe^^alttger

fefter Surfer-

®ci ber llntorfucfjuiia bcqenigeu ©grupe, rocid&e in beö ^nnerfjuiiergefioltä non
2 ^rogent unb me^r bcm G^emifcr übcntiiejcn roorbcn fiitb, tann bie sB^tiinmung bc8 fpejifi5d()en

©ciui^tä bcgic^ung^rociie bcr örabe ®rij in berfflben 2Seife gcf({)e^en, loie in Änloge A, Einleitung

für bie ©teuerfteHen gur SBcftimntung be8 Ouotienten bcr Sprupe unb iKcIage, norgefdjiricbcn ift.

©clbftnerftänblicj tann an SIcUe biefcr 'Ilict^obc aucf) bie birette SBeftimmung bes fpcgififdjen

0eiüicf)t8 niittclft bes ‘^äptnomctere genommen merben, feine8faHs ober ift es gcflattet, bie Srotfen=

fubftangbeftimmung an ©teile berfciben treten gu laffen, ba cinerfeitö bamit eine ungleidf;e Ärt ber

(JeftftcIIung beö Duorienten feitenS bcr Beamten unb G^emifcr cingefü^rt merben mürbe, anbererfeitö

bie Sefthnmung bcr Jrocfenfubftang in inoertgntfer^altigcn ©ijnipen niel gu geitraubenb unb fc^mierig

für ben ©ebraud^ in ber ^rajiö ift.
•

©ei ber ©ered&uung beö Duotienten ift nid)t fo gu oerfa^ren roic im 5<i6rifbctrie6e/

nämlid^ nur ber SKo^rguefer aI8 gcredf»net mirb, fonbem ber oorfianbene Snnertguder ip

babur(|i, ba§ V20 bcr gefunbenen ©enge abgegogen mirb, in SRo^rguder umgurecfinen, gu ber bireft

gefunbenen IKenge bc8 legieren gu abbiren unb bie Summe beö ©efammtgniferS bcr ©cred&nung

gu ©runbe gu legen.

5ür bie ©eftimmung beö Surfcrgefjoltö finb ocrftfiiebenc SRetfiobcn angumenben, je nac^bem
mef|r ober meniger .[snocrtginfer ober aud) ©törfeguefer ober Siaffinofe gugegen ift. 3“*^ ^Idutening
feien folgcnbe ©emerfungen oorauögefdjiifl:

Der Snoertgntfer in ben ©pmpen pflegt groar b“uf*g inattio gu fein, tann aber boeb oinfi

bie normale üintöbrebung, meld^c naij neueren Unterfucfiungen 0,gjimal, noc^ älteren 0,s4mal fo

proö ift alö bie Setptöbrc^ung beö Wo^rguderö, befi^en. ©obalb fe^r niel Snoertgurfer gugegen

ift, tann baber bie ©olarifation beö oor^anbenen iRol;rgucfer8 entfprci^cnb tjcrnbgebrütft merben.

©elanntli(b ift beöljalb oon ©tcifel für bie Unterfucfiung bcr feften fiolonialgucfer oorgefc^Iagen

roorbcn, man foHc ben gefunbenen ^nuertguder mit 0,34 multipligiren unb bie erhaltene ber

©olarifation gngnljlcu, um auf biefe Iffieifc ben nötigen 3udcrgebalt gu beregnen, ©in foicbeö

©erfahren bei ber ©grupnnalnfe angumenben, märe jebod; unftnttl)aft, mcil, mie enoäbnt, in ben

©prupen bcr 3nocrtgn(fer ^öufig nidjt bnö normale Dreijnngöocnnögnt geigt, fonbeni ein geringereö,

begie^ungömeifc optifd) inattio mirb. .fpicr mürbe eine berartige itorrettur, roic fie fflieifel anronibet,

ben Äarafter bcr Üöiüfür tragen unb in oiclen Jällen ba.gu füljren, bog ber 3ucferge^oIt gu ^odj

gefunben mirb. ^nnnerlpn mirb aber bie aJiöglidjteit im Eluge gu bc^ollen fein, baf; in Jolgc beö

Drebungöoennögenö beö SnocrtgiicfcrS nad) lintö bie 'JDienge beö 9toI;rguderö niel gu niebrig

gefunben mirb. ^inblict auf biefe ©er^ättniffc erfd^eint im aUgeraeincn bie ©eredfinung beö

©efammtguderö auö ber ©olarifation unb bcm gefunbenen Snoertguder nur in folt^cn fyällen

ftatt^aft, mo bie iWenge beö ^noertguderö nidfit über ein geroiffcö SD?a& ^inauöge^t. ©eifpielömcife

mürbe bei ?(nroefenl)eit oon 6 ©rogent S^bcrtguder bie ©olarifation beö iWübenguderS bereits um
©rogent gu niebrig aiiöfallcn töniien, bemgemäft fo oiel 3*trfcr gu menig gefunben
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imbcn Mimen. (Äg empficbü fic^ bo^er, ba bie bem (ibi’inifcr jur UnterfucbunG übergebenen »grupe
betrödjtlidfie SKengen Snnerläuder entl)alien fönnen, bcffcn Trebnnggnennögen roir nidit fennen, im
allgemeinen Don bet optifiben 3RctI)obc ber 3'irfcrbeftimmung gönjlid) nbjnfeben unb bie gcroi(b(g=

analgtifcbe anjumenben, für meld)c roeiter unten unter I eine neue, rafd) auSjufübrenbe fDfobififation

ongcgeben ift.

(Sine Äugnabme tritt ein bei Ünrocfenbeit non gtdrfcjucfer ober JWaffinofe. ‘Ea mir bie

SKengc bc5 oorbaubenen ©tärfegucferB ni^t genau beffimmen tönnni unb ba ferner baS 9iebuftiong=

nermögen beB ©tärtejucferB, roeicbeg bei ber ^aubetgmaore entfpredbcnb einem ©ebalt non ungcfd^r

40 big 60 f^mault, unter benjenigcn SBcbingungen, unter mcldjen bie Sncerfion ber Hucfer=

fgrupc bebufö Sluäfüfirung ber gcmi^tSaualgtiidbcn 3urffrbeftimmung corgenomraen roirb, faft un=

oerönbert bleibt, fß ift in 'JdUcn, roo foldficr norbanbcn ift, bie (jcroiditBanoIgtiidfjc SKetbobe jur

fjcftftellung bc8 gefammten ©ebaltg an Stiübcnjucfcr bejiebungSrocife befl Cuotienten nid)t mehr
anroenbbar. 0ic mürbe im ©egentbcil 5U großen 3rrtbün'^'^' fübren, unb eS mürben Sgnipe non
über 70 Cuotient, tmdb biefcr aBctbobc untcrfucbt, nacb flcniiffen iKcngc ©tärfe^uder

als ioId)c Don unter 70 Duotient erfd)einen. 3» )oId)en fällen, mo ©törfeiurter jugegcu ift, roirb

bann aber ber beprimirenbe (Sinflufe ber iJinlSbrebung bes 3noertjudero auf bie ijfolarifation beS

3u(ferS gar nicht mehr in SBetradbt fommcn fönnen, roeil ber Stäile^ucfer ein ungleich b^b^rf*
SfecbtsbrebungSDermögcn befißt als bie anberen oorbanbencn 3“<^<^>^ortcn. Ilm lönfcbungen ju

oerbüten, meld)e fonft burch ffiermifcben oon ©grupen über 70 Duotient mit ©tärfcjucfer lei^t

möglich fein mürben, ift besbalb in alten fällen, roo Stürfc^uefer jugegen ift, ber ©efainnitjucfer-

gebalt aus bet ißolarifation unb bem bireft 511 beftimmenben 3 >*»ert^ucfer ju berechnen.

9läber befchrieben ift bie SÄetbohe unter II. fjür ben gaC enblidi, ba& Sln^nofe jugegni ift,

muß roieber anberS oerfabren roerben; bie nähere SBefchreibung ber ÜJfetbobe finbet MWler III

angegeben.

I. hvaniht auf bie fHntvefen^eit t*on Sitärfejuifer Abetffaubt feine fRüdficht se>

nontmen ioerben.

Unterfuchungen non Sgnipcn, roelche notorifeb frei oon ©tarfejueferfgrup finb, roerben oie_I=

fach oorfommen, ba bie meiften ffabrifeu nicht felbfi ©tärfejiicferfgnip jumifchen, fonbem biefe

SWifebnng erft oon 3roeiter ober britter .§anb oorgenommen 311 roerben pflegt.

I)ie ®cfammt3ucferbeftimmung fann hier in einer eiu3igen Dperation auSgefüIirt roerben.

SDinn mögt bas b<^I6e 'liormalgeioicht g) ©gntp ab, löft in einem <Jmnbert=

tölbchen in 75 ccm Söaffcr, feßt 5 ccm ©alsfäure (oon 38,s i^ro3ent HClgebalt) b'"3>i »nb erroärmt

auf 67 bis 70® C. im ^afferbabe. Sobntb ber 3»b<>II ^eS ftoIbenS biefen Örab erreicht b®h
roirb bie lemperatur noch 5 SWimiten auf 67 biö 70® unter bäupgem llmfchütteln gehalten. i£a

bas anroärmen 2V3 bis 5 'Ufinuten in Hnfprud) nehmen fann, fo roirb bie Hugfübnmg biefcr

Dperation im gaii3en 7 Vs bis 10 ®riunten in Stnfpru^ nehmen. Söfan füllt 3ur fWarfe auf, oer=

bünnt barnuf 50 c-cni oon ben 100 ccm 3um fiiter, nimmt baoon 25 < cm (entfprechcnb (),t629 ©ub=
ftan3) in eine Äochflafche unb feßt bo3u, um bie oorl)nnbene freie Säure 311 neutrolifiren, 25 ccm
einer 2öfung oon toblenfaurem 9Jatron, roelche burdj ßöfen oon 1,7 g roafferfreien ©al3es

5um ßiter bereitet unb oorrätbig gehalten roirb. Saraiif oerfeßt man mit 50 ccm ber allgemein

gebräuchlichen Sojbletfchen ßöfung, erbißt in berfelben Seife roie bei ber 3>n>ert3ucferbeftimmung

3um ©ieben unb hält bie fjlüffigfeit 3 IDlinuten im ilod;cn. ®a hier fämmllid;er 3»rfer inoertirt

ift, fRobr3ucfer fomit baS fRefultat ber Slebuftion bei löngerem (Srbißen nid;t beeinfluffen fann, fo

braudjt mau be3üglid; bes 3>inebaltens ber 3eit bes (Snoärmens nidjt fo äugftlich 3U fein, als bei

ber 3'iDcrt3ucferbeftimmung. 2 and) 3 ®finuteu längeres (snoärmen beeinflußt bas Slefultat, roie

aus Sofbleto SSetfuchen beroorgebt, nidjt mertliih. 8fnd) beenbetem (Srbißen oerbünnt man bie

fflüffigfeit in ber .«oiflafd)e mit bem gleichen 'llolumen Inftfrcien Soffers unb oerfährt im übrigen

genau roie bei ber 3 i'0ert3ucferbeftimmung. 3>ie ®ered)nung bes SlefultatS fönnen felbftoerftänblid)

bie in ber ßiterotur oorhanbeneu Tabellen nicht bienen, roeil biefelben nidit für 3>inert3ucfer, fonbem
nur für (8Iutofc ober audj Olemenge oon 3ni’ert5iufer mit ©aecharofe gelten. GS ift beSbalb (bie

folgenbe Xabene für_ 3noert3ucfer bei 3 SKinuten Äodjbauer aufgeftellt roorben, roeld)c gefmttet, ouS
ber gefunbenen Supfennenge fogleidj bie entfpredienbc fUlenge an ©aecharofe 31t berechnen. Her
Umrechnung bes 3t>ucrt3uderS in IWobrsuder ift man bemnadt bei töenußnng berfelben überboben.
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Itabrllt jnr fitrri^niutg brss betn oot^anbrnen Snntttiuilirr rutrpniiienben noljrjndter-

gc^itUcp itttp ber grfttnbcnen finpfrrmntgt bei 3 Jlinnteii fioi^botter.

Slo^rs

juefer

ne

.«Jupfer

mp
1

3fof)r=

jurfer

»K

^ .

1

,^upfcr

m«

3Jo^r=

guefer
Äujjfcr !

mp
{

I'Wo^rs

ijuefer

1 ma '

JTupfer

top

40 79,0 73 145,2 i
|f)6 208« !

1

; 139 269«
41 81,0 74 147„ 107 210,5 :

140 270,9

42 H3h)
i

75 149„ , 108 212,8 141 272,7
43 86,.i

,

76 151,0 .
109 214,3 142 274,5

44 87« 1
!

77 153«
;

110 216„ 143 276,8

45 89,9 i 78 15.5,0 111 217,9 144 278,1
46 91,, 79 156,9

;

112 219,8 145 279«
47 93,8 80 168,9 113 221« 146 281«
48 95« : 81 160,8

' 114 223,5 147 283,4
40 97« 82 162,8

,

115 225,8 148 285,3

50 99,8 ,
83 164,7 ! 116 22 1

' 149 286,9

51 101„, i 84 166,0 1 117 229,0
i

150 288,8

52 103,8 85 168,0 118 2.30,9
!

151 290,5

53 106,8 i 86 170,5
1

119 232,8
1

162 292,8

54 107,8 ; 87 172,4 120 234,0
i i

153 294,0

55 109,4 88 174,8 ' 121 236,4 1 i
154 295,7

56 111,4 89 176,8 122 238« 155 297,5

57 113,4 90 178,2 123 240,.3
>

i 156 299,3
58 115,4 : 91 180,1 124 242« 157 300,9
59 117,4

i

92 182« 125 243«
i

158 302/^
60 119,6 93 183,9 126 245,7 1 1.59 304,4
61 vn,. 94 185,8 127 247,5 160 .306,1

62 123,5 i 95 187,8 128 249,8 161 307,8

63 125,4
'

1 96 189,7
’

129 251,8 162 309,5

64 127,4 97 191,6 130 262,9 163 31 1„,

66 129,4 98 193,5
,

131 254,7 164 313«
66 131,4

1

i 99 195,4 !

1

132 256,5 i 165 314,7

67 133,4 100 197,8 : 133 258,8 • 166 316,4

68 135,8 101 199,2 1 134 260« 167 318,1

69 137,8 ' 102 201,1 i 135 261,9
1

168 319,9

70 139,8 : 103 202,9 136 263,7 169 321«
71 141,8

1

104 204,8 137 265,5 i 170 323,8

72
!

143,9 i 105
1 206,7 138 267,8

SSeifpiel; 25 ccm bcr roie oben Beft^rieben bcrcd)ncten i'öfunß brd inoertirten Syrups =
0,1»-» g Subfton^ geben bei bcr JHcbuItion Odgjg g Jfupfer, biefe entfpred)en 0,ow g bcmnad^

Dor^onben im Sprup 60,4 ißrojent

Jlngenommcn, berfelbc Spi-up ^abc einen ©e^alt oon 80® iSrij ge3cijt, fo ift bcnmo^ fein

CuDlicnt 63,0. Ouoticnt roirb nur bis auf 3®^’’*®!/ ouf .öunberlttcl beregnet, bie Äb^
runbung ber fid^ burd) Meinung ergebcnbcn .^unberftel auf bejuglidf) ber örabe
iSrij no(b oben, bcS Ouoticnlen nadj unten, fo bag aifo bei einem Sßefunbe ber ©rifgrabe oon

82,86 82,9, beS Quotienten oon 69,99 bagegen ni^t 70,o, fonbcm 69,9 onsugeben ift.

II. Ser jn ttttlerfn(^etibe ®^rup (amt ^tärfe^nderf^nqt enl^Uen.

3n bicfcm fftljrt man funäcbft eine ©olarifation bes SprupS bircft in belannter

SBeife aus. Grgiebt bie Duotientenbcre^nung auS biefer unb bcn @raben ©rif bereits ein ^ß^ereS
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Siefultal aia 70, fo ift eine roeitere Unterfu<^unct nid)t ddu nöt^cn, ba biciclbe bnd) nur bn^u

führen fönnte, ben Duoticnten i^u er^öf)cn, niemnisi aber it)n emiebriflen fönnle.

Grgiebt bagefien biefe Screebnung einen nteberen SSerll) als 70, fo iff bic Slmocfenljeil

non Stärtcäucfer innner utxb nidit ausgefcbloffcn. Um feff,^uflellcn, ob foId)Cv oorljanben ift ober

nidjl, roirb bober baS 97onnalgcniid)t in ber unter l bereits beftbricbenen 3Seifc im 4'unbei1-

lolbcn in 75 ccm SBaffer gelöft utib mit 5 ccm ©aljföure non 38,» ^rOjjcnt lU'l bei «7 bis 70 °

inoertirt. ÜDarauf roirb ^u .fiunbert aufgefuHl unb mit '/a bunflen Stjniticn audb mit

2 bis 3 ©ramm mit Sal^fäure ousgcroafdtener Änod)cnfo[)lc ober mit 33Iutfol)Ie, bic man in

trotfenem Suftattbc birett in ben imnbertfolbcn bringt, entfärbt, üöenbet man 23(utfot)Ie an, fo ift

ber SlbforptionSfnftor b'ir Snoertjuefer für bas betreffenbe ’ifJräpnrat ^u beftimmen unb je nadj ber

angeronnbten TOenge eine fiorreftnr ber am ^Polarimeter abgelefenen 3®bl anpbringen, falls bio

SinfSbrebung genau fcftgcftellt roirb. ?m oorlicgenben 5aHc genügt es, bei nnnäbeniber jempcratiir

üon 20° bicfelbe feftjufieHen. Unnerfälfcbte Sgrupe nebmen ^roar erfabningSgemäg bö'iftg »td)l g<n>3

bie normale CinlSbrcbung an, roeldje O,.« mal fo grob ols bie urfprüngtiebe JHccbtsbrcbung ift,

borfi beträgt bicfelbe immer minbeftenS ben fünften 21)eil ber urfprüngliiben StedjtSbrcbung. @a
mub alfo rin Svjrup non 55 ^olorifation bcifpiclSroeife minbeftenS nach ber Snue^ion eine fiinfs=

brebung oon — 11, auf bas gaiye 9lümialgcroid)t bercebnet, 3cigcn. Sürbe biefet ©prup ftatt

beffen aisbann nur eine 2)rebung non — 10 ober roeniger ober gar StedjtSbrebung annebmen, fo

ift berfelbe als mit Stärtejuderfprup nerfebt ju betracbtni.

3ft in ber norbefebriebenen Seife bie ?lbroefenbeit non ©tärfejuefer naebgeroiefen, fo roirb

bic unter 1 befebriebene geroiibtsonalptifibc äRetbobe jur ®eftintmung beS ©efammt3mferS nngc>=

roenbet unb in ber bort angegebenen Seife bas SRcfultat beredtnet.

3ft bagegen bic Jlnrocfcnbeit non ©tärfejurfer erroiefen, fo mub jur ffeftftellnng bcS ©c=
fammtiudcrgebalts ber Seg eingefcblagen inerben, bnb ju ber 'Polarifnlion ber bereits norbanbene

^fnnertjuder, loeltbcr fid; aus bem bireften StebuftiouSnennögen beS Sprups gegen Jebl’ogfdie

i’üfung bereebnet, biaaugeredmet inirb.

9Jlan nerfäbrt babei genau fo, roie jebt im .fianbel übli^, inbem man bic befonnte

55eblingfd)e Söfung nadb SorbletS SPorf^rift benubt. 3Ran mufi jebo^, ba für 10 ©ramm ©ub=
fton3, roeltbe gcroöbnlidi ,iur Sunertäucferbefrimnuing nngeinenbet inerben, bift bio ffebling|d)e Ööfung

ni<bt ouSreicben mürbe, erft ausprobiren, incldic Subftanjmengc genommen inerben bni-f. tSs ge-

ftbiebl bieS am bequemften, inbem man 10 ©ramm ©pmp ju 100 ccm loft, in mebrere 9tcngens=

gläfer je 5 ccm Jebltngfdjc ßöfung bringt unb fueceffine je 8, ß, 4, 2 ccm ber Spruplöfung in

bic cinjelnen SJeogcnSglnfer nrit f^cblingfdjer ßöfung nuS einer grabuirten fPipette loufcn labt unb
nuffodjt, bis ftblicblid) berjenige fiunft' erreiibt ift, ino bie fveblingfcbf Söinng nid)t mel^r entfärbt

roirb. 5ft bieS beifpielSroeife bei ß ccm ber Jall, fo iniegt man 6 ©ramm ©ubftanj ^ur Slnalpfe

ab, bei 4 ccm 4 ©ramm ©ub[tanj, löft in 50 ccm Saffer unb ncrfe|jt ohne norberige Älärang

mit fflleieffig mit 50 ccm ffeblingfiber ßöfung, fodjt 2 ffliinuten unb nerfäbrt ineitcr in ber Seife,

roie für bic Unterfutbung ber feften 3“rfcr auf Snnert^mfer üblitb ift. ®ie fflcrcd;nung beS 3noert=

juderS geftbiebt natb ber Tabelle non 3Reibl. ffolgcnbe Slngaben über bie 3ln ber fflenubung

biefer Xobelle finb beffen Driginalarbeit, 3f’bt?)nft beS SPereins für bie Stübenjuderirtbuftrie beS

iJeutfdien SteiibS 1883 S. 768, entnommen:

6S fei 1. —^ = annäbernbe abfolutc SWenge Snnertjuder = Z;

100
II. Z X - —= annäbernbe projentiftbc SDJengc Snnertjnder = y;

^ = R SPerbältnibgobl für ben Stobjuder,

100— R = I SPerbältnib^abl für ben ^nnert^uder,

R : Z aPerbältnib non Slobr^udcr: Snnertjuder = 6;

IV. — X F = ridttige ^o^entc Snnert^uder;

Ca bebeufet in biefer fformel bic SDIenge beS gemogenen ÄupferS,

p bebeutet barin bie ®7enge ber angeinanbten ©ubftanj.
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Pol Bcbeutct borin bie ^olorifotum,

Z bient jur Drientirun^ für bie oertilole ©polte noc^fte^enbet Jobelle,

R : Z bient jur CriennrnnQ für bie ^orijontole ©polte nod^fte^enber Jobelle.

Won benutzt jene ©polten, bie bent gefunbenen äBcribc von Z unb R : Z

oin nö(^ften lommcn; bort, mo bie vertifole unb ^orijontole '©polte gufonnnen:

treffen, finbet fic^ in ber folgenben JobeHe ber gefudfite gfoftor F. '

Doktoren }Mt fiefKmninng brp 3ntiert|tiiltrr9 neben llo^tjndier.

9to^rjuder ju

juder = R ; Z

SWiHigromme Snnertjuder == Z.

245

1

i 225
1

1
200

1

175 150 125
1

100 76 50

90 ; 10

1

56,5, 1
55,1 54,1

1

53,6
!

53,1

1

52,6
:

52,1 5166 51 „
91 : 9 56,* 55,1 54,1

:

53,6
!

52,6 52,1 51,6 i 51,9 50,7

92 ; 8 56,* 1
54,6 ' 53,6 53,1

1

52,1 51,6 51.* 50,7 50,8

93 ; 7 56,7
,

54,1 53,6
j

53,1
i

52,1 51,* 50,7 50,9
1

49,8
II

94 ; C 5o,7 I 54,1 : 53,1
,,

52,6 51,6 50,7 50,9 49,8
i

48,9

95 : 5 55,7 53,6 ! 52,6 52,1 51,9 50,6 49,6 48,9 48,6 §
9C : 4 —

i 52,1 61,9 50,7 49,8 48,9 47.7 46,9
97 : 3 — 50,7 50,4 49,8 48,9 47,7 46,* 45,1

98 : -2 — — 49,9 ' 48,9 48,6 47,3 45,8 43,8 40,0

99 : 1 — 47,7
1

47,9

1

46,6 45,1 43,8 41„
l

CO

iöeifpiel: Jie iRoIorifotion eineb

= P, 0,^ g Äupfer

I.

Cu

2

O,S90 n—2~ ”

3u(fer8 fei 86,« unb
Ca gefunben, fo ift:

eä feien für 3,jsg g ©ubftottj

Z;

II. Zx
100 = 0,145 ^

III.

100

3,*m
8640

96,1 = R:
100 x^ol ^
Pol + y 86,4 + 4,45

100 - R = 100 - 95,1 = Z; R ; Z = 95,i ; 4,g.

Um mm bcn goltor F jii finben, müffen mir bie ridjtige Sertifofc unb ^ori^ontolfpoltc

auffut^en. J)em SBertlje uon Z = 145 fommt bie mit 150 überfcbriebcne ©polte om näcbften; bem
Slerbültniffe R : Z = 95,i : 4,g fommt in ben ^»orijontolfpolten bo» Serf)ältni6 oon 95 : 5 om
nöiblten, am ffreuiungspunflc biefer 2 ©polten finbet fid) ber goftor 51,j, mit $ülfe beffen bie

lebte 9fed)nung aubgefü^rt mirb.

IV. X F = X 51,j = 4,56 ^rojent Snoertjuder.

35Mr regnen ben 5<n>trtjucfer in ©ocdjorofe um, inbem mir Vm ber gefunbenen SRenge
objie^en, erljollen bemno(b it)ni entfpred)cnb 4,56 — 0,m = 4,*., ©ocdjorofe, obbiren biefe 3^1 jur

^olorifotion unb beredjnen ouö bcn @roben ®rij unb ber Summe in befonnter SBeife ben

Duotienten.

III. @8 ift anf bie tlnwefen^eit non Slnffinofe atiiiffif^t jn nehmen.

goIl8 bem S^emifer aufgegeben ift, bie jlnmefen^eit ber tRoffinofe ju berüdfu^tigen, mirb

in folgenber SBeife oerfo^ren:

a) es mirb in befonnter äBeife bie $olarifotion beS 3uder8 beftimmt,

b) es mirb bie $otarifotion noef) ber ^noerfion bei genau 20 ° C. beftimmt.
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®ic 9lu9fü[)nitifl brr S«uccfioii gcf^ie^t unter Srad^tung brr Defonnten Sorfii^fSmaSreocIn

nodb ber oben unter I unb 11 beretbS befc^ricbenen SKctljobe. Ssasi halbe 'Jlomiolfleroiil rcirb im
^unbertfubifcentimetertolbcn in 75 cem Sfönficr flclöft unb mit 6 ct in ©al^iäurc (uon 38,g Wehalt
HCl) 7‘/i biä 10 aWinuten auf 60 biä 70® C. enuännt. 8?ad) bem ftuffüHen unb Älären mit

burdh Saljfäurc auSgeiPofdjencr Shiodjenfühlc übet 3Miitfol)Ie luirb bie Öeubaditiing bei 20« C.

anSgeführt.

3ur Sßerethnung bes JHefuItatä bienen folgenbe beibe f^ünncln:

Z (3udfer) = „nb R (9?affinofe) =
0,g« 1,85

IDO R bie birefle ittolarifation unb J biejenige iiadi ber Snuerfion für bas gati3e 'Jionnalgeiuidht mit

Uni[el)ruitg beS äJor^eichenS bebeutet.

Sejüglid) bes C^iiüertjuderS loirb ebenfo ucrfal)rni luie bei ben gcioöfinlidhen Sgrupen.

feat bie ißtobe, locldje in bet Einlage A befdiriebcn ift, ergeben, bafj fo loenig baoon Dor|anben

ift, ba& feine 'I)7cnge bei ber Ouoticntcnberedhnuug ucrnacbläffigt luerben famt (unter 2 i^rojent), fo

loirb berfribe roeiter niiht berüdiid&tigt. ©inb 2 'firojent ober mel)r bouon uort)onben, fo mu§ bie

aKcnge beffelben quontitatio nadi ber 'JRetljobe oon TOcijil, roie unter II brfdirieben, beftimmt unb
als ®ncd;orofe beredmet loerben. S^e^üglid) ber ilenufung ber IVeifilfdicn XobcIIe ift hier 3U be=

aditen, bafe bie tMaffinofe bei Stuffudiung bes ©ered)iiungsfaftorS ber Saedmrofe gleidf) ju adjteii ifi,

bemnadj für ben 3ÄeiBlfd)en ffiertl) l’ol. überall bie Suiimie oon 3uder unb tHaffinofe emgufelten ift.

-Die ‘Sere^nung beS Duotienten erfolgt aus ben öraben ä'rij unb bie Summe beS @el)alts

an 3>itt<‘f >iib ßtiücrljuder, auf 3“^«^ nmgevedjnet, of)ne '.Perii(tfid)tigiing ber Mlaffinofe.

töcifpiel: '^ci ber Unlerfuthung eines ©ijrupS feien gefunben:

85,6® iPriy, 76,« bireftc Pol., — 3 Pol. nad) ber Snni'ijion.

SarauS beredmet fid) mittelft obiger Formel 50,j 3udet unb 14,o JHaffinofe. ^lufeerbcm

feien 2,i 'ßrogenf 3u‘^t'r “1^ Si'uertjurfer gefunben, beinnad) betrügt bie Summe bes 3>'<^«rS 52,o

unb ber Cuotienf 61,*.

(fs märe benfbar, ba§ grobe ^täufdEumgen baburd) uerfudit mürben, ba& fel)r reine 3uder=^

fqrupe mit menig ©türtefqnip oerfeßt mürben unb bie Unterfudmng ber Sqrupe unter Senicffidjligung

bes ;Raffiuofeget)aItS beantragt mürbe. 3n berartigen füllen mürben burd) Änmenbung ber hier

befehriebenen 'itJethobe 5rrtl)ümer in ber 37id)tung begangen merben, bng oiel gu menig 3a<^«t “ab
ein bebeutenber öehalt au fflaffinofe je nach ber Dienge beS gugefehten Stürfeguders fidti berechnen

mürben, bemnad) für hodimerthige 3i“^®H*)ntpe ein Cuotieut unter 70 gcfuiibni merben fönnte.

ü'ie Slumenbung ber oorbefdtriebeuen UnterfudmngSmethobe ber Sqrugie unter 'iterficffichtigung

beS tliaffinofcgehnltS ift beShnlb nur ftatthaft, meun fein Stüitegucfer gugegen ift. 3ft foldter

oorl)onben, fo tritt bie unter 11 bcfdiricbcnc, im allgemeinen für Stärfegueferfurupe
gcitenbe Unlcrfud;ungSmethobe in ,«raft.

Sie 'Brüfnng auf Stürlcgucfer tann hi®r n>At in ber 33eife ouSgeführt merben, mie unter 11

für bie Snnipe im allgemeinen oorgefchrieben, ba raffinofehnltige Syrupe eine nicl fihmüchere i?infS=

brehung nach ber 3»Derfion nngunehmen pflegen, als bem fünften Iheil ber tUedjtSbrehung ent=

fpricht. @s liegt aber bie tWe^tsbrcl)uug begiehungSmeife i'infsbrehung nach ber Jnuerfion bei

folchen Synipen flets innerhalb gang befliimnter (ürengen, melchc naefifteheube ciufaci) unb bequem

gu benuheube SabeHc ertennen lägt.

Viegt baljcr ein angeblidi raffinofcholtigeS ^robntt uor, fo mirb bie Unterfudjung beffelben

in febem (^all nach ber oben befdjriebeneu üDiethobe aiisgeführt unb ber ©ehalt on ,’^uctcr unb

Sfaffinofe beredjuet. Üfon oerglcicht barauf bie beoboefiteten iholarifationen mit bni aus bem gc=

funbenen 3ucter= unb Maffinofegehalt mittelft ber Jobelle berechncteu. Sie beobaditetc 9ieditsbrehung

barf nidjt mehr als hß^lftcns 5» höhfr fein, bie fiinfsbrehung uidjt mehr als 5® meiter nadi ber

pofitiuen Seile gu liegen, als fie fich aus ber Sabelle berechnen, anbemfolls ift Stärtegmfer ficher

gugegen, bie iRoffinofcformcl bcmuadi nidjt mehr anmciibbar unb bie Uitlerfuchung bes SijrupS nad)

bem unter II für ftörfeguderhaltigc Sijnipe oorgefchriebenen tUerfahren auSguführeti.
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IV. llnterfuc^unfl fefirr auf tNafftnofe.

3'if lliilfrfii4iinfl(>nifif)obi’ fiir rnffintifcfialtiflf etiriipc i|‘t o^nc incilfrcd and) nuf feftc

,'^urfcr miirnibbor. 'Jiaii bcfiimml lu’i bfnii'Ibfti bic biicfte fiolinijtttioti in nblidirr biejmifle

nad) bcr JInDerfion miürlfi brs f)nlbcn 'JiminnlflnoiclÖt* genau iric für bic unter IUI» an=

gegeben iinb berechnet ben 3urfcr= imb Sinffinofcgcljalt mit .^ülfe ber beiben unter III angegebenen

^omtcln, ßa^Ircic^e Serfuebe haben ergeben, ha§ biefe 'JRethobe juocriäffige Wefultate giebt.

5o würben in einem ©eincnge iwn ;^uder unb Siaffinofe mittelft ber SKett;obc gefunben

afmtidrt
ipifttrnffmttfn mittelft in

ÜUtffT SSaffinfic 3>i<tct

Wel^ctt
SSaffinofe

Ihoicnt ^caicnt

07m« 3m» 97,04 2,9«

91/00 9,00 90,99 8,95

85,00 15m» 85,0« 14,»7-

:öenn bentnod; nit^t ju sweifeln ift, bag bie SWel^obe niS eine fthnrfc bezeichnet werben

fann, fo wirb hoch nngeficht« ber 9teul)eit berfelben bie @renze für 9?erfu^Sfehler zunächft jiemlicf)

weit gezogen werben muffen. $iefe ©renze wirb bedtjalb auf 0,« 9lbweidf)ung bee ^urfcrgeballä,

wie er fid) noch bcr 9?affinofeiorme( bered^net, gegenüber bem bireft mittelft fpolorifation gefunoenen

feftgefeht. ÜPetrögt aifo g- bie i^olarifation eine» gueferS 92,ü, unb beredjnet ftth nach ber

Sfaffinofcformel 92,o fprogent guder, fo wirb und) anjunchmen fein, bofi bic 9lbwei(hung beS

ßrgebniffeä auf 3Serfuch§fcI)Ier zurüdguführen ift; eä ift bebholb in einem berartigen 5aHe anzu=

gebnt, bofe SJoffinofe nicht oorhanben fei, unb ber guefergehnit gleich I>fe bireften ^olarifation gu fehen.

3ft bagegen mittelft ber fRaffinofeformel ein ©chalt oon nur 91,» l'rogcnt guefer gefunben,

gegenüber 92«-, ‘polnrifation, fo ift an bem ä>orhanbenfein oon Staffinofe gwar faum gu gweifeln;

tun inbeh _oud) Snrthümer .ju oerhüten, wcldie auö nod) größeren tßcrfudtSfehlem heruorgehen tönnten

abJ 0,«, ift bei einem äUinberbefunbe biö 1 'itrogent gmfer gegenüber ber ^olorifation nach einent

iogleich gu bcfchreibenben ©erfahren eine .tfontrolbeftimmung nuSgnführen, oon bereu JtuOfaH ob=

hängig gemacht wirb, ob ba» ©othanbenfein oon tHaffinofe angimclimen ift ober nicht.

3Ja ber SJoffinofegehalt ber hochpro.jcniigcn guefer, foweit ein fotchcr bi3 feht überhaupt

beobachtet würbe, mehr betragen hat als ber obigen ©rengc oon 0,g ©rogent enlfpridit, fo wirb bie

Slnwenbbnrfeit ber 9Äethobe nuf berartige giider bnburch, bag bie Oegogen

werben müffen, nidht beeinträchtigt werben. OTnigen oon Maffinofe, welche einer 9tbweidmng bcs

gudergehaltö nach t>er JHaffinofeformel oon weniger als 0,« gegenüber ber ©olarifation entfpredhen,

Inffen fich aud) nad) einer nnberen befnnnten üRcthobc nicht bcftiinmen, fo bn& fie gur geit übcr=

haupt nid)t berüdfichtigt werben fönnen. J'ie oon Sdjeibler angegebene ©tethobe, unter ®Itich=

fehung beS Slfchcn= unb organijehen ©iditgudcrgchaltS ben ©Jinimnigchalt an 9faffino[c gu berechnen,

wirb fo geringe OTcngcn SHaffinofe mit gnoerläffi^feit gleidifalls nicht mehr erfennen Inffen, weil

legtere burch ben unbefannten lleberfdjug bcr organildien «nbflang gegenüber bem ?lfd)cngehoIt ocr=

bedt werben wirb. — Tiefe rechnerifd)c flticthobc ift abn.' fcl^r geeignet, in oielcn fyällen, wo
mittel^ ber SiaffinofefomicI nndj brr $Xnoerfionomethobe ücrhnltnigniähig geringe Jlbweidtnngrn oon

bcr ©olorifation gefunben werben, aIfo oieUciiht weniger als 1 ©rogent guefer rntfpred)cnb,_ eine

Äontrolc bnfür gu liefern, bafe wirflich JHaffinofe oorhanben ift unb nidjt hoch nod) ©erfnehs»

fehler oorliegen.

gu biefem ©eljuf wirb ©olarifation, 'Soffer, Slfchc (@alge) bcs guders bcftinimt, bcr

organifdte ©i^tguder wirb gleich fcen Saigon gefegt unb bie Summe oon '©olarifation, 'Soffer,

?lfthe nnb bem auf biefe Seife beredjneten 'jtid;tgndcr genommen. Tiefe Summe beträgt in aBen

benjenigeii fällen, wo Stnffinofe in beflimmboren '©Jengen .gngegen ift, über 100. ©cträgt fie unter

100, fo ift angunchmen, bafj bcr gnder frei oon ©ntfinofe ift.

5ft fie gröfeer olo 100, fo wirb ber gudergehalt an tHnifinofe wie folgt beredmet.

Ter ©rogenlgehalt an Snifer |»lns ber bogpelten ?lfd)c wirb oon 100 abgegogen. Tic

Tiffereng entfpricht bem ©eljalt an gucter plus waiferfreier Diaffinofe. Segen mir bie bafür erhaltene

gahl = a, bezeichnen mit p bic gefunbene ©olarifation, mit x ben oorhanbcnni gnder, mit y bic

oorhnnbme ©affinofe, fo ift
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* + 1/M y == p,

X + y = a,

X {,Siicfcrgel)Ol() = -

y (JRaffiiiofcöcf)aII) = ^ ~ P—
O/M'

®ie @mijc für bit '-Berfurfiafcfiler ift l^ict oiif 0,s fcftjiifepcti, b. bic ©ummc doii

i<olarifntion, boppfifcr Äfcöe unb ffiaffer mu& tnel)r alö 100, ;< betragen, inemi
. bie 2Wett)obc angc=

wenbet merben foH; anberenfallä ift in ?lnbetra(|)t beffen, baß bei ber ^olarifotion S8cobarf)tungS=

fehler bist 3U 0,2 fel^r rooI)I Dorfommen fönnen, baS Stefultat für ben praftifdjen ©ebraud) 311 unfid)er.

Jolgcnbcs iSeifpiel ift abfidjtlid) fo geroä^lt, bafe bornn gc3eigt roerben fann, bnß fid) ^6'
ineidtnngch non 0,« ^rorent oon ber iPotorifntion bei obiger 5e^Iergren3e mit ber lltct^obe

nid)t inebr beftinimen laffen.

(Sin 3uder gäbe 90,7 ^olarifation, 0,4 SSaffer unb 0,i ?lf(be, bann ift bic Summe fämmt^
lidjer 3?eftanbt^eilc

= 99,7

0|4

•f 2 X 0,1 = 0,2 (org. 'J}id)l3ucfcr h ?lfd)c)

100,3

a ift = 100,0
— 0,4 p = 99,7

- 0,2

a = 99,4,

folgli(b X (,'fiirfcr) = 99,oo, roeldte 3“ 99,| nbgcnmbet mirb, y (9taffinofe) = 0,3.

3Rnn fiebt, ba& 0,8 Ueberpolarifation, incltbe fuf) nach ber jjeebnungometbobe ergeben, unb

meldic hier al8 '^^Icrgrenje feftgefe^t merben mußten, gerabc berfelben Slbmeitpung oon flolari,

fotion unb roobrem ^udergebalt entfpredten, rocitbe für bic SnocriionSmetbobe mit ^afftnofeformel

als Jeljlergrense feftgefeßt roorben ift.

3ft mittelft leßterer SDJetbobe ein 'Winbergebalt an ßui'frr “on 1 'llro3ent ober mehr gegen=

über ber ^olarifation gefunben, fo tritt bic Äontrolunterfudtung und) ber tHedjnnngsmetbobc über--

baupt ni(bt ein, be^icbungSrocife mirb andj bei negntiuem ^efunbe ber leßteren bnS 9lefultnt ber

9lnfrtnofeformeI als enbgültig angegeben.

.fiat man 3ur Sontrole bie SJeebnungsmetbobe bei einem geringeren 9lb=

meidjnngcn als 1 i)lro3cnt “on ber 'jBotarifation mit negatioem (Srfolg angeroenbet, fo ift

an3ugebcn, bafe Maffinofe nidbt nadtmeisbar fei. Üdfet bei einem foleben bie 9Jcdbnungs=

metbobe bie Stnrnefenbeit oon Ötaffmofe bngegen 3meife(boft erf^einen, inbem bic mie oben bereebnete

Summe aller SPeftanbtbcilc smifdben l(X),o unb 100,3 l'cgl, ober Ijat fir '«<1 Sid}erbeit bie Jlnm^'en--

beit oon 9?affinofc ergeben, fo ift ni(bt bas IWefultat ber iWedmungsmetbobe, mcltbcs nur einen

Slnnäberungsmertb giebt, fonbem in atten Jällcn basjenige ber ^noerfionSmetbobe mit iPenubnng
ber Diaffinofeformcl in bas Sltteft aufiunebnien, fofem bic Jlbmeicbung bes mit leßtcrcr gefunbenen

3u(ferS oon ber 'fsolarifation mebr als 0,« '13ro3ent beträgt. 9?eträgt biefe ?tbmci(bnug 0,e ^(ro3ent

ober meniger, fo ift nn3ugcbcn, baß iHaffinofe nicht nacbmeisbar fei. Sc3Üglicb ber 33^recbnung

gilt bie Sieget, baß ^'unbertftel nach aben nb3nrunbcn fmb; ftatt 97
,01 ift alfo 97,

i

in bas Htteft ein3nfcßcn.
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giUofle C.

Jur

91««fü^rung bcr ^otarifatioii.

3«r ?lu8fü^runfl ber ^olorifotion bebicnt man M enhocber eines SenWe^Soleillc^en

Jarbenopparofs ober bes .Jialbfc^attenapparofS oon ©^nribt & ^jaenfd^. ®ie arbeitSioeifc für

beibc Snfbmmente ifl nur in einjclnen ißmiftcn uerfd^icben. @8 gilt bes^alb bo3 in nad^fol^enbcr

Snftmition im oDgemeinen @efagte für beibe 9(pparate; unter a ift bemnä($ft baS auSfd^(ieglid)

auf ben fVor^enapparat, unter b baS auf ben ^>albf(^attenapparat ©e^üglid^e angegeben.

UnbebingleS ©rforbemife ift, ba& man oor Sngebrauc^na^me beö Snfttuments fu^ oon
feiner Slidfttiglrit überzeuge. @8 gef^iel^t bie8, inbem man ben ShiDpunft beS Jlpparate einftellt

unb ftd& oon ber >Hid^tigIeit ber Sfala bes Äpparnt« mittelft fogenanntcr 3?ormalquarjpIatten,

beten ^olorifation befaunt ift, ober einer 9iormal3U(ferIöfung, roeld&e im Äpporat 100 ^ jeigt,

überjeugt.

S9ei bet ffleftimmung ber ^olarifation eines 3ut*«rS ift folgcnbermaöen ju oerfo^ren;

9Kan ftetlt auf ber amtlid^ gelieferten SBaagc junüi^ff bie Sara eines jur Äufna^me bes Suffan«. j«
'

ju unterfu^enben 3“tffr9 3roe(fmft|ig an ben beiben ßangfeiten umgebogenen 5h»pferble(^8 feft mib

bringt barauf 26,«48 g beS 3U unterfut^enben baS ift biejenige TOenge, loeltbc als

9JommIgeioid)t 3U be3eidbnen ift. ®er SSeguemliopleit gelber benu^t mau ba3u ein @eu>i(f)t8flü(f,

roel(^e3 ouf bie angegebene Än30^I ©ramme juftirt ift. fJaDS bie 3“‘*friJrobe, toelebe unterfucf;t

loerben foO, nic^t gleichmäßig gemifci)t mar, ift eS nothmenbig, biefelbc eoentueQ unter 3^>^^riicten

ber Älumpen mit einem ’f^iftill ober mit ber .^»anb oor bem Äbrodgen gut burchsurühren. J)ic

SBägung muß mit einer gemiffen ©cljnettigfeit gefeßehen, toeil befonberd in roarmen Stäumen fonft

roährenb ber Ausführung berfelben bie Subftan3 SBaffer abgeben fann, loobutch bie ^olorifoliou

erhöht wirb, .üitan fchüttet ben abgewogenen 3u()rr cilSbann 00m ^pferblecß auf einen ätteffing^

trichter, bringt i^n mittelft eines ©laSftabeS in bad 100 jhibifrcntimeter^^^ülbchen, fpült anhäugeiibe

^ucfertheilchcn mit ctioa 80 Äubifeentimeter beftillirtem Saffer oon 3>ntmcttcmperotur, weld;cs man
emer Sprißflafilje entnimmt, nach uub bewegt bie ("flüffigfeit im Äolben unter leifem Schütteln unb
3eri>rüc!cn größerer Älüntpchen mit eiitem ©laSftab fo lange, bis fämmtlichet 3*1^^'^ f'i^ Qflsft I;at.

wwoige unlösli^e ®eftanbthei(c wie Sanb unb berglei^en ertennt man barait, baß fie fid) mit

bem ©laSftab niät 3erbrücten laffen. Am ©laSflab 3urffrlöfung wirb beim (Stttfenteti

beSfelbeii mit beftillirtem SSaffer ittS jtölbchen 3urüctgripült. Schließlich wirb baS :äoIumcn ber

Jlüfrtgfeit im fiolben mittelft beftiHirtcn SafferS genau bis 31t ber 100 Jhtbifeentimeter .^cigettben

Warfe aufgefüllt. 3>^ biefem 3>twd nimmt man ben .Ibolbeit in bie Ipanb, <h» fenfrechter

Stellung fo oor fid), baß bie Warfe fid) in ber .Jtöhe beS Auges beßnbet, unb feßt SbJaffer 311, bis

bie untere jfuppe ber giüffigfeit im Äolbcnhalfe in eine ßinie mit bem als ä'uirfc bienenbeti Aeß=

ftrich im ©lafe fällt.

3)ic h'fr befd)riebene Art bcS SlerfahrenS gilt jebodh nur für fold)e weld)e bei

nathfolgenber Jitesrion bur^ ißapier gan^ flarc fjlüffigfciten geben be3iehungBweifc nicht fo bunte!

gefärbt finb, baß bie fiöfuna im ^olarifotionSapparat nicht I)inlät^lich burchpchltfl erfcheint.

SBenn biefe SSorauSfeßungen nicht sutreffen, fo muß man bie 3uc*friöfiing flären bc3ie[)ung6:

weife entfärben.
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a) S?ei 3Jfnt>cnbunfl bfä ^arknnvpnrats f'ciiu|>l man nl4 itlärmittol, je nnd;bnii ^itcfer

crften ober jn>eitcn ^robuHb ober 'jjodftprobufte ^ur lliiter)udnm(( ffel)cn, iiub je na^bem man eine

iiampe uon größerer ober geringerer Sid)tinten|ität befi^t (uevgl. roeitcr unten), 2 bie 3, 3 bis 10

be^ie^ungSioeife 10 bi§ 20 J’ropfcn ober noc^ me^r Sleieffig, luelifier ber ^urferlöfimg ans einer

^cbcppri^flafd^e ober einer fleincn 'Jipette jugefefet roirb. öelingt bie .VUänmg in biefer Seife

nid)t, fo fd^t mon bem SBIeieffigäufaf! benjenigen oon ebenfoniel Wlaunlofung folgen, ober man fefet

juerft einen bis mehrere Ihtbifcentimeter älaunlöfung unb barauf eine größere SDJenge 3.1Ieieffig als

juoor binju, BiS.eS gelingt, ein oon roeifelidjcr ober gelbmeifeer ,'färbe ju erjicicn. Serbeti

bie lüöfungen bennoef) nidjt flar, fo roirb nur mit Slcieffig gefldrt unb baS friltrat mit niöglid)ft

roenig (1, 2, ou(^ 3 g) ejtrabirter S8Iulfof)Ie ober bei rio @rab getroefneter Snod)enfol)Ie oerfe^t.

S9ci Stnroenbung berfelben ift bas ifJolarifationSergebniö um ben ©etrag bcS ^IbforptionSloeffyienten^

ju erfüllen, roelc^er für bie bem SPeamten gelieferte floate angegeben ift.

*

9Ja(!& ber ffldrung roirb ber innere I^cil bcS .fjalfeS, baS Sfdibdjen mit beftißirtem Saffer,

roeld)eS einer ^icbeiipri^flafc^c ober einer geroöl)nlic^eit Sprifeflafdie entnommen roirb, abgefpült unb
bur^ tropfenroeifeS ffiüffigfeit auf genau 100 .ihibilccntimeter aufgefüllt. 3“
biefem 3>»wf bringt man in ber oorOefdjriebenen Seife baS Mölbdjen in fenfre^ter Stellung uor

baS Äuge unb fe^t Saffer Ijin^u, bis ber Slefeftri^ beS ©lafeS unb bie untere Kuppe ber iflüffigleit

in eine Sinie fallen, tpierauf roirb mit fyliefepapier etroa im .föalfe beS Slolbc^enS noift anl^aftenbe

(flüffigfeit abgetupft, bie Eeffnung bcffelbeu bure^ Slnbiiiden bcS Saumeus ober bes ßctgffu'Ofrö

gefd)loffeii unb ber Jn^olt bes ÄolbenS burd) roieber^oltes Umte^ren unb Sdiütteln beffelben gut

burd)gemifd)t.

b) IBei IBenu^ung uon 4ioI^fff)“lteuapparaten genügt für Slolj^ucfer erften i^robufts in ber

Siegel als iHänniöel ber 3'*tsb bünnen öreis oon j^onerbe^pbrat, roelc^er in SDiengen uon
3 bis 5 Kubifeentimeter in baS 100 Kubitcentimeter^Stölbdjen uor bem SluffüUen 3ur IDiarfe miltelft

einer 'l^ipette gegeben luirb. Slur luenu bie ßudcrlöfung febr bunfel gefärbt ift, mufe als KldrungS=

mittel '^leieffig angeroenbet locrben. sSe.^üglic^ beS beffelben roirb ebenfo uerfafiren,

roie unter a für bie ,'farbenapparate angegeben. 1306* fid) mit 3)leieffig allein genügenbe Klärung

nid)t erzielen, fo roirb Sllaunlöfung in ber ebenfoDs unter u befdbriebenen Söcife ju .'pülfe genommen.
'itis 3ur Sßenuenbung non ®lut= ober Knod)enfoI)le roirb man b'f>' fsum S“ gelten braudien, ba

iin .fmlbfdjattenapparat nod; iiemlic^ biinfle 3“f^mlöfungen polarifirt roerben fönnen.

Sdiliefelid) roirb and) I)ier ^ur SDiarfe aufgefüHt.

iBe^üglid) bet Kldning gelten folgenbe allgemeine iHemerfungen für beibe Ütppamle:

1. ®ie fflüifigleit fann um fo bnntler gefärbt fein, je größer bie i‘id)tintenfität ber i'nrtpe

I ift, luelcbe jitr iSelcnditiing beS '.ßolarifationSapparais bient. S'efißt man bie patentirte

Campe mit Siefleftov oon 0dnnibt & l‘'änfd), roeldic foiuol)! für ®ns als i?efrolenm

eingcridifet ift, fo roirb man nnö6 bei ,forbennpparaten iölutfol^le ober Sinod)ento^le jnr

Klärung nid)t bebnrfen, übeiljoupt im allgemeinen uiet roeiiiger uon bem Klärmittel

gebroudten, als luenn man eine minber oolltommcne Campe siir 3>erfngnng bat. /

^enge unb Vlrt beS Klärmittels finb alfo nidit nur uon ber 2?ef^affenl)eit ber 311 f

unterfuebenben 'J?robe, fonbent and) uon ber Eunlität ber Campe abbnngig.

2. 'Sei Jlmuenbnng uon ^leiefftg jur Kläning borf nie ein llcberfd)u6 bouon uenuanbt

roerben. ®in neuer tropfen iPleieffig mnfj ftets nod) einen bentlidjcn 91icberfd)lag in

ber fflnffigteil beruorbringeii. Sei einiger Hebung lernt mon fe^r halb ben lännft

Rnben, roo mit bem 2Mcicffigjufnt) aufgeljört roerben inntj. 3f< jnuicl jugefeßt roorbni,

fo muR ber UeberfdiuR bureb nadjträglieben 3'tf‘tb bb" lUnun in ber oben unter ;i

befd)riebenen Seife ansgefällt roerben.

3. ®S ift bringenb nöll)ig, nach bem HluffüHen jii 100 .Knbifeentimeter auf baS ®nr(b=

fd)ütteln ber fflüffigteit bie größte Sorgfalt ju uenuenben, ba anbcnifallS eine genaue

'fJolorifation unmöglid) ift.

iniitart«. 'l'fan febreitet alSbann jur Jiltration bet ,'vlüffigteit, lueldje mittelft eines in einen @laS=
trid)ter eingefeßten ’ißapicrfilterB gefd)iel)t. 33er Triditer roirb auf einen fogenannten fjiltrireplinber

geftellt, ioeld)et bie f^lüffigteit aufnimmt, unb roirb rodl)renb ber Operation, um ^Jerbunftung ju

oerbüten, mit einer ffllaSplatte ober einem Ubrglatc bebeifl gebnlten. Xriditer unb tliilinber müffen
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00113 tnxfen fein, um nii^t burtft enenhieHen f^eud^tigfeitäge^olt berfelben eine nac^träglitfie ®er=

bünnung bcr 100 Jfubifcentimeter gu bcroirlcn.

Sroetfmögig roirb baft Jilter gerabe fo groß genommen, bafe man bie 100 Ihibifcentimetev

'^üffigteit auf einmol aufgeben fann; eS empfiehlt fi^ ferner, fall8 baa ^ojjicr nit^t fc^r bid ift,

ein boppelteS 5}ilter on3umenben. 35ie erftcn bunf)laufenben tropfen roerben roeggcgoffen, roeil fte

trübe pnb unb in i^rcr Äoii3entration biird^ einen eoentueHen fJeucbtigfcifSge^aU beS Rapier«
beeinflußt fein ffinnen. Sludj ba8 nat^folgenbe fjiltrot muß ßöupg roieber|oIt ouf bo8 fjUter

Surüdfgegoffen roerben, et|e bie ^ar burcßläuft. (SS ift bringe,nb not^roenbig, biefe

Sorficptaraaßregel nidßt au nerobfärnnen, bo nur mit gana flaren f'Ä ficßere

polarimetrif^e SBeobad^tungen anftellen laffen.
9latßbem auf bie beftßiiebene SBeife eine flare fiöfung burc^ er3ielt roorben i[t,

roirb ein ^ßeil ber fjluffigleit nud bem Gpünber, roelcßer 311m Sluffangen berfelben gebient ßat, in

bie Siö^re eingefüllt, roel^e 3ur polarimetriftßen Seobacßtung bienen foll.

9Ran bebicnt fiel) b03u in bcr Siegel 200 mm langer, genau fuftirter ilKeffmg- ober @IaS=
rßßren, beren Serfi^luß an beiben Gnbcn burt^ runbe @la8platten, fogenaimte 3)edg[ö8dßcn, beroirft

roirb. Jeftgeßalten roerbni bie $ccfgläsdjen entroeber burt^ eine aufsufeßenbe gd;raubenfapfel ober

an Siflßren neuer i?onftnittion, bie oor3U3ießen finb, bun^ eine febembe Äopfel, roeleße einfad) über

ba8 IRo^r gef(^oben unb oou ber ^ber feftge^alten roirb. S3ei Üluflöfung oon 26,04« K 3“*'‘
31: 100 unb !Senußun0 einer berartigen Siöpre 3eigt ber iftolarifntionsapparat bireft ben 'jiro3ent=

geßalt an in t*!“! ju unterfudjenben $robe an. 3“™^^*” ift eS jeboef) oorju3ielßen, ftatt

beS 200 rara langen StoßreS nur ein 100 mm=SJoßr 3U benußen, in foldßen JdDen nämlidß, roo

troß ofler Älärocrfucße bie ffflüffigfeit 3U bnnfel geblieben ift, um in einem 200 mm=9ioßr Ijinlönglid)

buttbfiiißtig 30 fein, rooßl aber im 100 inm^Sioßr fieß bie Seoba^tnng im Slpparat audpißren läßt.

5n biefen f^en muß bas abgelefnie Siefultat mit 2 raultipli3irt roerben, um ^ro3ente 3n«<'r

3U geben.

^.*or bem ßinpillen ber fjlüfpgfeit in bie Siößren muß man fuß sunätßft überjeugen, baß
bie Sißßren auf baS grünblicßfte gereinigt unb gut getroifnet feien, ^iefe Reinigung gefdjießl

srocefmäßig bureß roijberßoltes SluSfpülen mit 28affcr unb 9Jad)ftoßen eines trorfenen 'f^fropfens aus

,5iltrirpapier mittelft eines .^oljßnbeS. ®e8gleitßen müpen bie ^edfgläfer blant gepußt fein unb

bürfen nid)t feßlerßafte ©teilen unb Sdjrammen 3eigen. iBci bem füllen beS SJoßreS ift unnüßes
(Srroönnen mit bn- ^anb 3U oermeiben. 9Ran faßt bcSßalb baS unten geftßloffene Sioßr mit 3roei

fyingem om oberen Jßeil an unb umfißließt eS nießt mit ber gau3en $onb, gießt olsbann baS Stoßr fo

uoH, baß bie JlüffigfeitSfuppe bie obere Def^ung berfelben überragt, roartet furse 3^'*»

ßineingefomntenen Supblafen ßcü 2lnfftcigen 5U laßen, unb fdjicbt baS J^edglnsdjen oon bei-

seite in roagered)ter 3Hd)tung über bie Ceffnuug bes ^oßreS. l'eßtere Cperation muß fo fd)nell

unb forgfnitig ausgefüßrt roerben, baß feine L'upblafe unter bas ®edgIäS(^n gelangen fann, roic

überßaupt bie ^Hiffifl^il i"i SWoßr gSnslitß frei non SSIäScßcn fein muß. bas lleberfdßeben bes

De(|0läSd)enS bas erfte SKal mdp befriebigenb ausgefallen, fo muß eS roieberßolt roerben; man
pußt 3U bem 3>nect baS 3)e(fglä8(ßcn non neuem troden unb blanf unb fteHt bie Äuppc ber 3urfcr=

löfung im Stoßr burd) ^in3ufügcn einiger neuer tropfen bcr fylüffigfeit roieber ßer. Sla^ bem
?lifl{ßieben beS ‘JJedgläScßens roirb baS Sioßr mit ber Sdiraubenfapfel besie^ungSroeife febemben
^(ß'cberfapfel o^'cßloffen. Söenbet man Stpraubenfapfeln an, fo ift mit peinlnßer ©orgfolt borauf

3U d^ten, baß biefelben lofe nnr fo roeit ange3ogen roerben, baß baS ®ecfg[äS(ßen eben nur in fefte

Hage gebradßt roirb; pnb bie ©erfgläScßen 3U feft angejogen, fo roerbni biefelben oplifd) nftio unb
unb man crßnlt falfd)c Stefultate bei ber ipolariforion. 3ft eine' Seßranbe 311 ffatf angc3ogcn

geroefen, fo genügt eS ßäufig nid)l, biefelbe 3U lodern unb bann fofort bie ^lolarifation noräiftießnien,

man muß oieimcßr längere 3^^ bamit loarten, ba bie I'edglöS^en ißr angenommenes ®rel)ungs;

oemiogen suroeilen nur langfam roieber ocrlieren, unb muß bie ^olarifaPon olSbann oon 10 311

10 aWinuten roieberßolen, bis bie JRefuItate tonftant finb.

iTtodibem bas JHoßr gefüllt ift, roirb ber ^olarifotionsopparat 3ur 3)eobadßtung bereit

geniaißt, inbem man bie Hampe angünbet. 2)iefelbe ift fo roeit als möglid; oon bem Slpparat anf=

3ufteüen, nnb sroar bei Jtnroenbung ber SReflettorlampe oon ©eßmibt i .lianifcß in einer Entfernung

üon 35 bis 40 cm, bei anroenbnng gnoöpnliißcr Sampen oon fcßroädjerer Ci^tintenfitnt in foldjer

»Oll minbeftniB 15 cm uoiii Vlpparat. 5Dtii größter Sorgfalt ift baranf ju ad;len, baß bie Hainpe
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gut im ftanbe fei. 3«be Sßerönbenmg in ber iPefdwffenbeil bet fflamme, foroie ber Coge ber

Campe jum Äpporot, aifo $od)= uiib 'JJicbiißfiljiaubcn bcs> 2>ocf|tcö bejie^ungSroeife ber JJIamme,

Borroärtäfi^ieben ober Dreien berfelben ocränbcrt aucf) ba« Siefultat. ßagc unb 3ittcnfitdt ber

Cid&tquelle bürfen bcB^alb rod^rcttb ber iSeobac^tung feine Serönberung erfahren.
3m übrigen trägt man Sorge, bcn SRaum, in meinem ber 'fJolarifationBapparat ftef)t,

nac^ 9RägIi(^feit burd^ SSer^ängen ber ff^fter unb bergleic^en ju uerbunfeln, ba bie SSeobacbtungen

fid& um fo beffer audfü^ren laffen, fe roeniger baS ?luge bur^ feitlie^e Cic^tftra^len geftört roirb.

®urc^ Serfc^iebung bcö Jlpparatö bejic^ungsmnfe beö genirol^re, roelc^eä an bem oorberen

@nbe beBfelben fic^ befinbet, fud)t man alBbann benjenigen $unft ber (Sinftedung, mo ber fraben,

welcher baö ©efid^tsfelb im Apparat in jmet Xl^eile tbeilt, fcfiarf ertennen ift. tDian brüdt babei

ba8 ?luge nidbt bireft an bao ^mrobr an, fonbem pält bacfcibe in einer (Fntfcmimg oon uieCcicbt

1 bis 3 ctn banon, forgt bafür, ba| ber Äörper fi^ mä^renb ber ®ouer ber ®eobad)tung in

angcmeffener bequemer Stellung befinbet, ba jcbe iBerrenfnng beofclbcn and) nt unnöltjiger Äiu
ftrengung beä Suged fü^rt. Senn ber ?l^arot ricbtig eingefteUl ift, fo mub baä @efid)t«felb

freiSrunb unb fdiarf begrenzt erfdieinen. iWan beruhige fnt) niemals mit einet unuoQtommenen
Erfüllung biefcr ®orbebingungen ber polarimetrifdien änalqfe, fonbern änbcre Sage ber Campe
^}i^ungSn>eife beB Apparate unb Stellung beB f}emro^rB fo lange, biB man baB be^eidmete 3<ri

erteilt ^ot.

aiBbaim fd^reitet man jur Ginftellung beB ÜluIIpunfteS. Änfänger t^un gut babei, ein mit

SBaffer gefüDteB Wo^r in ben Apparat ju legen, locil baburd) baS @efi(^tB|eIb ocrgröbert unb bie

Sdeobad^tung erleii^tert mirb.

a) Sei ben f^arbenopparaten na<$ Senble^SoIeil mub Einftellung beB ithidpunfteB

bie ber fogenannten teinte de pas-sape norauBgcben, roeldie nüttelft ber redeten fcitlidien Sdiraube

gefdtiebf. SKan bre^l fo lange, biB man einen gcroiffen, bei einiger Hebung leicfif ju finbenben

hellblauen bis blauoioletten 2on bei ungeföbret SJfnnpunfteinfteHung gefunben bat. . I'ie Sd)arf=

einfteHung beB SlullpunfteB geftbiel)t, inbem man bie Sdiraube unteilialb beB J^robrB in

unb bfrfpielenbe Seroegung fejt unb enblidj benjenigen Sunft jijirl, roo bie beiben burdb ben f^aben

getrennten Hälften beB @efid)tBfclbeS genau gleiib gefärbt erfdieinen.

b) Sei bem .^albfibattenopparat ift für bie HlullpunßeinfteQung feine Sorbcrcitung xion

nötben; fie gefcbiebt o^ne loeitereB burtb Spiclenlaffcn ber unterhalb beB JemrobrB befinMidien

Sdiraube unb tjijiren beB SunfteB, loo beibe ^lälften beB ©eficbtofelbeB glei^ befmottet etfebeincn.

®oB SRefultat ber flfullpunttablefung mirb bei beiben Apparaten in gleidber Seife feftgefteHt.

SRan lieft an ber mit einem SßoniuB uerfebenen Sfala beB ?IpparatB, roeldie man burd) Serfdbiebung

eines jur Scobatbtung berfelben bicnenben ffemrobrs unb burcb Scleuditung mit einer Äcrje fdjarf

fubtbar madben fann, baB Sfefultat ber EinfteQung ab. Suf bem feftliegenben üfoniuB ift ber

Slaum Don 9 ®br'Ica brr Sink in 10 gleiche XbrUr getbeilt. ®er 32uHpunft bcB fßoniuB jeigt

bie ganjen @rabe an, bie Xbrtlaag beS 91oniuB roirb jur Ermittelung ber ju^u^äblcnben ßrbairi

benubt. Senn ber Dfullpunft bca Apparats rid|tig ftebt, fo mufe bie ibn bejeidinenbe Cinie mit ber

beB SfulIpunftB beB 9foniuB iufammenfallen. 3fl bieS nicht ber JaH, fo mufe bie gefunbene ab=
rocicbung notirt unb no^fjer bei ber Sokrifntion in ?lnred;nung gebracht roerben.

3Kan begnügt fich nicht mit einer EinfteHung bcB SRuIIpunftB, fonbeni macht eine größere

anjahl, oielleicht 5 biB 6, unb nimmt baB Sfittel auB ben fich anfchliefecnben SIblefungen an ber

Sfak. ©eben eine ober mebrere ber Äblefungcn eine abroeichung oon mehr alB “/lo Xhr'If*r'd)m

gegenüber bem groben Xurchfchnitt, fo roerben biefclben als mirichtig nenoorfen. ßroifdien jeber

einzelnen Seobachtung gönnt man bem Huge 20 biB 40 Sefunben S?u|e.

fjfachbem bie 9fullpunfteinftellung pattgefunben hat, roirb baB 91ohr mit ber 3a<*rrlöfung

in ben apparnt gelegt. 3Hnn roieberholt jefjt bie Siharfeinficllung beB gcrnrohrB, bis ber ffabcu
roieber beullich fid;tbar roirb. Unter allen Umftäiibcn muh, roie roieberholt hrroorgehoben roirb,

ein fcharfeB freiBrunbcB Silb erjiclt roerben, um richtige iMrfultate erhalten ju fönnen. Cä^t fid.)

baB burdh Seränberung' in ber EinfteHung nicht cireid;en, fonbem erfdicint baB Eefichtofclb ivdmbt,

fo ift cB nöthig, bie ganje Unterfuchung noch cinmol oon ooni ju beginnen, ^pat man bagegen
ein HareB Silb ei 3ielt, fo breht man bie Sdiraube foknge, biB roiebcrum a im Jarbenapparat
(Jarbcngleichhcit, b im ^albfchatlenapparat gleiche Scfchattung eingetreten ift. 3ft burdi Spielen^

loffen ber Sdjrnube ber Suaft möglichft genau feftgefteHt, fo lieft man bie gansen Srojente 3adlor
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an ber Sfala, ol8 bur(% bcnjcniiien 'UiitiH bcjeidjnct, tocicfjcr jundd^fl bcm SluHpunft be« 9?oniu0

pe^t, bie miäelff be8 le^tern ab. SÜJicbcnim fü^rt möii 5 bi8 6 ©eobac^tunflen in 3'üifc6fii=

rdumen non 10 bis 40 ©tfunben ouS unb nimmt als ©nbrffuüat ber ©olnrifation ben mittleren

3>ur(bf(bnittSrocrlb an. Stanb ber SRuflnunft nid^t genau ein, fo mu& man bie SlbroeidOung beffetten

binjured&nen, roeira berfelBe na^ linfS, bagegen abjie:^, roenn er nad^ ber redeten ©eite ner»

f(bobcn mar.

.^at man mehrere SInalijfen neben einanber auSjufü^ren, fo ifl eS nid^t ndt^ig, nor ieber

einzelnen ben S^uHpunft ju fontroliren, fonbem es genügt, roenn bieS nad& ©erlauf je einer

©tunbe gefd^iebt.

®on 3f't iu 3^it, befonberS aber, roenn bet ©olarifotionSatjparat fiarfen ®rf(butterungen

ausgefebt geroefen ift, ift cS not^roenbig, fidb non ber 9ii(5tigleit besfelben ju überieugen; biefeS

gefibicbt, roie eingangs erroö^nt, bur<b ©inffcllung beS SfluDpunftS, Äontrole ber ©fala burdb

eine Ouarj^ilatte ober burd) ©rüfun^ beS ^unbe^unfts, inbem 26,048 g dbcmiftb reiner

3udfcr, ber ju biefem norrdtbig gcl^olten roiro, in bet bcfd^ricbcnen SBeife gelöft unb
unterfudbt roitb. SBenn ber 9htHpunft richtig ftanb, mu& bie 100 ®rab
polarifiren.

a) ©ei ben garbenatjparaten roirb bemgemöfe bie Slblcnfung ber Duariplotte bc^iehungSroeifc

ber 3“cferlöfung 5ur Äontrole ber Sfola in berfelben SBeife, roie oben für bie ju unterfuchenbe

3u(ferlöfung beichriebcn, beftimmt.

b) ©ei .j^albfcfiattenapporatcn gefdf)ief|t bie Äontrole bet ©fala glei^fallS in berfelben

SBeife, mit Duoriplattcn ober chemifef) reinem 3“<*fr/ bodfi muft juroeilcn in ben apparot iucot

ein anbereS fjcrnrobr geftedft roerben. ®er (flrunb l''0l farblofe 3“rf*r

ßöfungen geben, roelcbe im ^albf^attennpparat bei ber Unterfuepung infofem ©cbroieriglciten bereiten,

als fi$ üötligc ©Icicbbfit bciber ©eficbtsbölften überhaupt bur^ ©erflcHen bet ©ebraube nicht mehr
erjielen Id^t. J>icfelbe ©rfcheinung tritt ein bei ©erroenbung non bothpolarifirenben Duarj|)latten.

6s gelingt aber bei einiger Uebung trofjbcm, benjenigen ©unIt 3u pnben, roelchcr ber ndbtigen

©nfteHung entfpricht. SBenn bicS nicht mdglich ift, fe^t man in ben Äpparat ftatt beS gerodbnlichen

fffemrobrS ein folcheS mit einer bünnen ©latte non rotbem, chromfourem Äali ein. ©iefelbe befeitigt

bie 5“rbenungleichbeit; unb gelingt aisbann bie ©nftellung beS richtigen ©unfteS ouch folchoi, bie

im ©cbrauch beS ÄpparoteS roeniger geübt finb.

Miilflfle D«

^eftimmuttDeii,

betreffenb

bie bei ber 3lu«fubr öon lonbenfirter SÖJild^ ju getuä^renbe (Steuertiergütung

für ben in beut ^abrifate entgoltenen 3uder.

®ie oberften Sanbes^fjinan^bebörben roerben ermächtigt, nach SKafegabe ber nachftebenben

©orfchriften norbeballlidh jeber^eitigen SBibermfS unb unter Bnorbnung fpe^iellct Äontrolemahregeln

für ben ^ur jMtftcIIung fonbenfirter SKilch nerroenbeten 3i«tfr §• 0 abfaft 1 litt, h beS

©efepes, bie ©efteuerung beS betreffenb, nom 9. 3uU 1887 be^eichneten ©efchoffenbeit bei ber

auSfubt bcB 3abrilatS ober bei 9tiebcrlcgung beffelben in öffentlichen ©ieberlogen ober ©rioal=

niebcrlagen unter amtlidhem SFlitnerfchlnh bie 3uderfleuer (SKoterialfteuer unb ©erbrauchsabgabe) auf
©runb beS §. 7 beS gcboihten ©efepes ^u nergüten:

l. Der Jabrifant bat fchriftlich an^ujeigen, in roelchem ©rojentoerbdltniö er bei ber ^erftellung

lonbenfirter SDTilch ber obenbejeichneten SSiefchaffenbeit ju nerroenben bcabfidhtigt unb

für jebe art ber jur Füllung ju benupenben ©efdge ndbere angaben bezüglich beS l^tto^
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flcroicfitfi beweiben in gefüEtem, Derlnufdfertiflem 3'ift<*nb, fpirif beä Tfettogcroit^lö an fon=

benfirlcr 3Ril(^ ju mo^en.
SBfrben naA biefer SWid^tung ^in Jlenbenmgen bcabfu^tigf, |o ^at ber bieje

Dorfjer fc^riflli(^ anjumclbcn.

2. ®cr 3fl^>rifationöIietTicB ift roS^renb ber 3^'^' roeld&er 3um (Sport gearbeitet roirb, auf

Äoften beä fjabrifanten einer ftdnbigcn fteuerlii^en Ueberroad^ung unterroerfen, roeirfic

\\d) namrntlii^ audj barauf p erftreden ^at, bafe nur 3ud<T ber oorbejeiebneten ?trt unb
in ber angcmelbeten 3Renpe (S'ffcr 1) nerroenbet roirb.

3. j?ic unter fteuerlidicr Jluffubt bfrOffifKiett ffabrifate roerben bebufes geflballung ber Jbentität,

eoentueb getrennt nadb ibrem nerfdiiebenen 3i‘dtr0<'5“U« amtlitbcm 'IRitoerfiblufe

flebenbeä S?ager oufgenommen.
4. I'iejenigen fjabrifole, roeld)e mit Snfprudb auf Steueroergütung für beu barin entbaltcuen

3udcr ou8grfübrt ober in öffentlidie jc. 9?ieberlagen niebergelegl roerben (ollen, finb jum
3roecf ber Gntnabme auS bem l'ager ber mit ber .ftonlrole ber Jabril beauftragten Steuer--

fteHe mitlelft einer leflaration an^umelben, in roeldbcr au§er ber 3<t^l unb ber ?lrt, (oioie

bem iörutlogcroidit ber fiolli beren 9Jettogeroidbt an fonbenftrter SKil^ unb bo8 ^roiebt

beä barin enlbaltenen 3uder8, für roeldjen bie Sleueroergütung in Slnfprueb genommen
roirb, an^ugeben ift. ®ic Steue^teHe bat ihrem JHeinfiondbefunbe auf @runb ber oon ihr

über ben ^abrifationabetrieb geführten .ilontrole eine SBefcheinigung über ba8 öeroid)t iinb

bie ?lrt bc8 in ber fonbenfirten Mild) enthaltenen 3utfcrä beijufügen.

9?nd)bcm ber 9?ad)roeiö ber Hußfuhr u. f. ro. gef^rt ift, erfolgt bie geftfteüung unb
Hnroeifung ber Steueroergütung naih ben allgemeinen Söeftünraungcn.

5. I>em Jabritanteu ift geflattet, auf ^uoorige änjeige bei ber Stcuerftelle auch Jabritole jum
Äbfah nach bem.^nlanbe au8 bem i'ager ju entnehmen.

ttwlagg E.

3tufet«92teberIaoe»9}c{)ulatili.

§. 1 .

J)ie 9HeberIegung oon 3ucfeprobutten unb ^uderhaltigen Jabritaten in öffentlichen Wcber=
lagen ober ißrioatnieberlagen unter amtlichem Mitoerfchlufe ift su bem 3>®Pdß geftattet, um entroeber

a) lebiglid) bie ^h*^tmng ber ©erbrauchßabgabe bis auf roeitereß auB^ufehen (tßerbraiichß'

abgabenlager), ober

h) jugleid) ober unabhängig baoon (a) bie tßergütung ber Materialfteuer für 3uder ober

ber Matcrialfteuer unb 'Berbraiichßabgabe für ^ucferhaltige Jabrifate /}u erlangen (®er=

gütungßlagerl.

§• a.

auf bie bejeichurlen 'Jtieberiagen für 3udfr finben bie ÜJeftimmuugen be8 oügeineinen 9Jicber^

lage=5Regulaliuß unb be6 Siegulatioß für 'ßrioatlager finngemä^c anroenbung, foroeit nid)t nmhftehenb

nnbere itorfchriften getroffen finb.

§. 3.

^riüotnieberlagen fönnen non ber ®ireniobehörbc roiberruflid) an Ocroerbetreibenbe beioiHigt

roerben, roelche fnufmännifcheiSücher orbnungSmähig führen unb baßSertrauen ber 33erroaltung geniefsen.

.&anbel8gefellfthaften unb biejenigen ifferfonen, roeld)c nicht am iingerorte roohnen, haben
einen bort roohnhaften geeigneten SBertreter 311 beftellen.

§- -t.

I'er iiagennhaber hat auf ©rforbern gum 3u>td ber fteueramtli^en abfertigungen unb
5Heoifionen auf feine Äoften ein geeignetes, mit bem erforberlichen Mobiliar ausgeftatteteß, nach
löebürfnih ^u erlcuchlenbes unb ju erroännenbes abfertigungSlotal gu ftcUen,. auch für bie benöthigten
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fleoic^itcn ffiaagen imb ©eroid^te Sorge ju h-ngcti unb biejenigen .^filfsbienfle jii leiflen ober leiflett

iju lafien, roeläe erforberli^ fmb, um bie abfertigungen unb SJeoiftonen in bnt oorgefi^riebenen

©rennen ju oofl.^icl^cn.

§. 5.

galld bic iprioattiieberloge fi(6 nit^t am Si^e einer jur Äbferliguna befugten amfäftcHc

bepnbet, finb bie Äoflen, locldbe bur<^ bic amUidfte fioutrolc bes Säger« unb bie Abfertigungen bei

ber ®n= unb Auslagerung entfielen, oon ben Sagerin^abem nad^ S^MicDung ber ®hreftiDbel)örbe

iu erfe^en.

3ür iprioainicberlagen am Si^ einer jur Abfertigung befugten AmtSfteHe beroenbet eS ^in=

fi(^tlid^ ber llebenonAungSloften bei ber SBeffimmung hn §. 9 Abfofe 5 beS ^riDatIager=9teguIahü5.

§. 6 .

$ie ßurferprobufle unb jurferf)altigen f^brifate lagern mit ber Cualitit als inlänbiWc

SJaaren, jebo^ im J^atle ber S9enu6ung einer öffentlicften ^ieberlage ober eines ^natlagerS für

unnerjollte auSlänbif^e Wegenffönbe unter ber SorauSfeJung, bafe bofelbft ßudferprobufte ober iudter»

faltige gleidf)artigc ,iabrifote, ouf meldjen ein 3«ttonfpru^ ^nftet, entroeber ni^t ober genügenb

abgefonbert lagern.

. §. 7.

3n bemfelben Säger barf bie 'Jlieberlegung non 3»rferprobuften mit bem Anfprudb auf

SWoterialfteuemergühmg unb non foldien, für tnel^e eine berortige ÜJergütung nidbt beanfprud)t

roorben, nur mit ber SWa^gabe ftattfinben, baf, eine röumliilie Trennung biefer nerfefiieben abgefertigten

3*icferpmbuftc eintritt.

§. 8 .

®ne Abmclbung non 3urfer ober jiuferboltigen ^brifnten ift nur in TOengen oon minbeftenS .

•‘iOO .Kilogramm netto geftattet. AuSno^men lann bas Hauptamt beinilligen.

T)ie ®ttna^me aus ber 9lieberlage fann entroeber behufs bes ®ntritto ber 2Baore in ben

freien SSerfebr ober betjufs ber 55erfcnbung berfelben unter ©teuertontrole ftattfinben.

iSei ber legieren foH in ber Segel Abfertigung auf ^ueferbegleitfd^ein I cintreten. Ter
STieberlcger ^at .ju biefem Se^ufe für bie in jroeifa^cr Ausfertigung abjugebenbe Abmelbung bie

iineite Seife beS 3ucterbegIcitfdjein5jonnuIarS /}u benuben.

iSenn bie SBaarc in ben freien Tterfebr übergefjen foß, fiubet bic Abfertigung auf ©runb
ber Abmelbung nad) iUfuftcr 22 ober naefj Antrag mittelft 3udlerbegleitfdf)cins 11 ftatt. Se^terenfattS

fann auf Verlangen beS SieberlegerS nid&t nur bie Serbrou($Sabgabe, fonbem auib bie ©rffattung

ber gcroäbrtcn Steuemergütnng überroicten inerben.

Tie Abfertigung auf ©nmb ber Abmelbung nad) OTiiftcr 22 fann ferner erfolgen, wenn
eS \\ä) um Uebcrfül)rung ber 3Saare in eine 3u<^erfabrif ober in eine Sieberlage beffelben 0rtS unb
berfelben AbfertigungSftcHe lianbclt. Tie Abmelbung ift in einfatber bejiebungSroeife bei Sieber=

nieberlegung ber 2Saorc in breifadber Ausfertigung ein^nreidben.

f^inbet in ben julebt crroäf)ntcn 5duen bie lleberfübrung in bie {Jabrif ober Siebetlagc

nidbt unter ben Augen ber AbfcrIigungSbeomten* ftatt, fo foß in ber Segel SBcgleitung bureb Seamte
eintreten. Ännn bicfelbe nidbt ^eroäbrt roerben, fo mnb bic in ber Annabute=©rfldrung (Seife 2 ber

Abmelbung) entbaltenc iterpfliibtung übeniommen roerben. Tie non ber Steuerfteße mit bet

9efd)einigung über bie erfolgte Uebeniabme beS 3ii‘7er« jc. in bie 3fabrif bc^iebungSrocife beffen

Sicberlcgung gu uerfebenbe Abmelbung roirb ber AuSfertigungSfteße in einem ®emp(ar jurücf:

gegeben unb non berfelben als SJelag ^um Sicberlageregifter benubt.

SBon ber amtlidben tBerftblu^anlagc bei 3ucfeqenbungen unter Stcuerfontrole aus Sieber*

lagen fann in benjenigen flößen abgefeben roerben, in roeltben eS ficb niibt um mit SergütungS=

anfpruib niebergelegtcn ober mit folcpem ous ber Sieberlage abgufertigenben 3urfer b<mbelt. IPei

ber Serfenbung non ^uderbaltigen Jabrifaten erfolgt ftet« »erfcbluianlage.

§ 9 -

S0ei ber Anmelbung non 3ucfer ober ^ucferbaltigcn fffabrifaten jur Siebcrlage, ber omt* n. n*[i>ni>«. ^
lidjen Senifion, ber Siquibation ber Vergütung, ber AuSfteßung ber SSergütungSfibcine unb ber

Anroeifung beS SBcrgütungSbetrags pnben bie l©eftimmun(jen, betreffenb bie ftcuerliibc SPebanblung

oon 3“<*er 311m 3roedfe ber Sfaterialfteucrnergütung, bcgiebungSroeife bic ®orftbriften, roeldbc bc*
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iilgltc^ ber Serflühing brr äRatprialfleupr iinb 'ä?erbraiid)9a6gabr dp« jucfcr^oltigen Jobrifotm bei

ber Hubfu^r criaffen jinb ober fernerhin tuerbni crlaffcn ttietbcn, ciilfpredicnbe Slnroenbuiig.

SKüjfen 3urfprprobnt befjufs ,^cftfle[Iung bes ^ucferge^alts burrf) 'folariiation ober (ftcinift^c

Änalgfe an eine anbere ?lmlSftcnc ober einen ß^emifer nerfonbt inerben, fo faßen bie Jloflen, cin=

fe^Iiefeli^ berfenigen für bie Unterfuc^ung, bent Lagerinhaber jur Cafl.

§• 10 .

®ic eingelogcrten ober iurferhalligen f^abrifale ffnb in ben 9?ieberlageräumen berart

aufjuberoahren, ba& bie 3b*ntitdt jebeS ein,feinen Äoflo, ober bei ßinlogcrung einer gröberen SKenge

non ffoBi glcidjer CcrpacfunQöart, gleidjen Jnhollb nnb locnigftenö annöhenib gleichen öeinichtb

bie Sbentitdl ber P)efammlpo)l inährenb ber Lagerung erhallen bleibt. 5'cr Lagerinhaber ift ner»

pfli^tel, ben ju biefem do" l>fr wteuerbchörbe getroffenen Änorbnungen na^jufommen.
' Dabei foß jeboch eine berartige Lagerung, baft jebeS einzelne ÄoBo (roie intsbefonberc bei ©tnpelung

non ©öefen) non aßen ©eiten ohne ineitereS ber Äemfion zugänglich ift, nicht geforbert incrben.

Die Umpaching, auch l'if 3frll«i>tfning bc9 eingelagerten ^ueferö rc. tann nach

aninelbung non bem 9?ieberlageamt gefmttet inerben unb hot innerhalb bes La^er« ober in benach=

barten SRöiimen unter amtlicher Uebennachung zu erfolgen. Die SSaarenpofI nnrb bann im 9Jicber=

lageregifler ab= unb nach neuen f^ftfteßung ini^ber angefchrieben, loobei als baS @efammt=
gereicht ber neuen ^oft baS ©nlagerun^Sgereichl ber alten fcftgchaltcn reirb.

auSldnbifche unnerzoßte Urafchliehungcn bürfen nur zum ‘öerpaefung non 3ucfer

ober zuderhaliigen f}abrifaten, reelche für bie Ausfuhr beftimmt finb, auf bie Weberlage gebracht

reerben. Diefelben unterliegen ber Anf^reibung im 9rieberlagcregifter unb ber zoßnonnerflichen S8e=

hanblung (Anfehreibung le. im f^aftageregifter).

§. 11.

Die Abfehreibung beS unb ber zucferhalligen Jabrifate im 5ßieberlageregifter unb

bie Jcflfteßung ber z“ erftattenben ©teuemergütung erfolgt nach lifw ßinlagcrungSgeini^t. ßinc

SSerreiegung beS 1’^' Auslagerung ift baher regelmäßig nur bann nöthig, reenn ber=

felbc unter fteueramtlicher Äontrole ineiter nerfenbet reerben foß, ober reenn Xheilpoften zur Ab=

melbung gelangen. Auch in erfterem ^aße fann auf Antrag beS AbmelberS non ber Serreiegung

abgefchen unb bos im 9Jiebcrlageregifier angefchriebene ßinlagerungSgeinicht in bie amtliche S9e=

Zettelung übernommen reerben, reenn nicht anzunchmen ift, baß ber 3uefer 2C. rodhrenb ber Lagerung
eine reefentliche ©erei^tSnerdnberung erlitten hut.

®ei ber Abmelbung einer mit einem @efommtgereid)t angefchriebenen ffiaarenpoft in Xheil=

mengen erfolgt bie Abfehreibung beziehungsreeife bie Serechnung ber zurücfzuzohlenben Sergütung

nach brui febeSmal zu emiittclnben Auslagerungsgereicht, ©rgiebt fid) babei im ganzen ein aRinber^:

gereicht gegen baS ßinlagerungSgeioicht, fo ift bei ber Abfertigung ber leßten Dhrilpuft biefeS

TOinbergereicht abzufeßreiben, unb Z'uur, reenn auch uur eine ber Dhrüpuften in ben freien

SBerfchr zurüefgenommen ober auf eine anbere 9lieberlage übergeführt ift, unter (Einziehung beS

borauf entfaßenben SergütungSbetragS. »

ßrgiebt fieß bagegen ein 2)iehrgereicht ber abgemelbeten Xhcilmengen, fo ift, reenn bie

fdmmtlichen Xhrü<uengcn ber ganzen ®o|t in ben freien Serleßr gebracht ober auf eine anbere

aiieberlage übergeführt finb, bei ^r zuleßt abgefeßriebenen Xh<“'lpuft/ fuH® biefelbe in ben freien

Serfeßr zuructgenommen reirb, oon biefem fKehrgereicßt eine zu erftattenbe Vergütung nießt zu be=

rechnen, fofem biefelbe aber in eine anbere 9?ieberlage übergeßt, baS ßinlagerungSgcroicht in bem
ßflcgifler ber leßteren iRieberlagc mit einem cnlfprecßenb oerminberlen Setrnge unter nachrichtlicher

Sermerhtng beS roirllichen ©eroicßlB anzufeßreiben.

§. 12.

Der Lagerinhaber beziehungSioeife bei ber Abmelbung non ber 3?ieberlage ber ßjtrahent

ber ©eglcitbczeüelung huftet für ben ©etrag ber geredhrten ©Icueruergütung fo lange, als nießt bie

SJüdlzahlung ber ©ergütung ober bie Aufnahme ber SBaare in eine anbere SRieberlage ober bie

Ausfuhr ober bie fleuerfreie ©erroenbung zu einem ber im §. 8 beS (üefeßeS angegebenen 3u>f<*c

in ber Dorgefeßriebenen Art naeßgeroiefen reirb.
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Vtufitt 2 .

SireltUibtiitl Scb tUfertitunabttei^er«

^nmelbuttg
öon 3urfet unb jucfcr^attigcn ^brifaten mit bein Änfprui^ auf

©teuerwrgütung.

9lueftrttgunge<mtt (SntpfaugSamt

Slntrag bt« Sierfenbere

:

5?dbnrc ®ejeid)nunfl bc«

jugf^Drigen ^egldtpapierb,

foffm ein foldje« porbanben

ifi:

UnJerjeicbnelf

melbe
#

ju , bag bcabjubtig , ben (bie) nad) Art, SRengc

unb ÄcHijabl umftebntb unlet 1 beflaritlen 3utffr yutfcrbaüigc Jabrifate)

Mmt JU no(b

‘>09 - barauf an, nad) erfulgter unb auf «runb ber

bfdfaQfigen ®ef(beinigung bir gefebliibe Sttuerorrgütung ju grm&brm.

bfn '« 18

ben '™ 18

«Icmpel )Smt.

®v*lebl 0 UU 00 bcr<Jjetniöitn 0 .

^(uf Wruiib beö
in bem .jiigcijörigen ®eglet(papierc

f

1 > nbflcgebenfn flttefie« ipirb Ijiennu be«
I auf «seile 4 biefcr Jlnmclbung j

u «

jibeinigt, bag bie umflet)enb bejeid)nelen kg 3»<tn

Ijuderbattige f}abrifate)
j
über bie (8renje in bn« Äuslanb geführt

f

( in eine öffentliche (®ripatnicberlage) aufgenommen j

, ben 18

loorben finb.
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I. Ilai^tveis Ites Jlussimgs fil»r Iiie

A. llmffe^enb genannte Saaren mürben nacj flbna^mc beö unnerlegt befunbenen SJer>

fd)Iuf)es:

a) in ben (Sifenbo^ngütermagen 9tr. ber . _ ®ienba^n uerlaben unb

nad; Serfdilie&nng beb fiJagens mit Sd)lt)ifern ber Serie bem Ämte

in . ... Übermiefen.

...., , ben 188

=amt.

b) auf baä beb ... .. nerlaben nnb bem Änfagepoften

{

SBegleitung burd; b (^renjauffe^er

'Berfd)Iu6 mittelft ....... . . .

überroiefen.

- - , ben 188 ..

sÄmt.

c) unter unfcren Äugen in ba« Äublanb gefutjrt.

, ben 188 .

=Äml.

B. ® oben bejeicbnete . . mürbe nod^ Äbna^me beß

unnerlegt befunbenen Cerfd^Iuffeß:

a) b öreiijauffetjer .. • .. .

.*

jur SSegleitung über bie örenge übergeben.

, ben . 188

b) unter unferen Äugen in baß Äußlanb außgefü^rt.

, ben 188 ..

II. |IiiitfDei$ iiec llitiurltsnng.*)

llmftebenb genannte ©aaren jinb im Slieberlageregifter Seite

no(^gemiefni.

, ben

»Ämt.

Äonto

188 .

9Jr roeiter

*) ®i( ©enujung teiüSorfcrurfä tirffr Seite finbet nur flatt, memt S*ealeitpaplere (»egleiti^efn I. it.) nit^t bdi-

banben pnb. Jft lejtere« bei galt, fo ijl ber Suegang über bie örenje ober bie «ieberlegung nur auf beut ®eglcitpapler |U

befcbeinigen.
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^feuerticrgüfungsrc^cin.

aiummrr (|Cen.)

Wiiftet 5.

^nerki^nntntj

über
3?SS»E.

^tenevtiei^göittttg föc ßuifer.

t5ür l^ilogramm ..

am 18 (9?t.

roorben fmb, beträgt bie Vergütung

an SRaterialfteuer .

» Serbrou^Sabgabe

in Sorten:

, roeltbe für b

ju

jufammen

JC

.4K

t au8gefü^rt l

I niebergelegt (

®iefelbe lann in bem oorgebacfjten betrage oon jebem 3nf)aber biefes Scheins gegen ?tbgabe be8

legieren entroeber bei einer beliebigen .^ebeftede im beutfrfjen ^^oHgebiet auf bei berfeibni entriittenbe,

nidfit früher als am 18 fällig roerbenbe ßt'rffrfteiier in Slnrerfinung gebracht,

ober auch oon bem bejeichneten baar bei bem .t)aiqjt= =?Iinte

erhoben roerben. 3eboch finbet bie ?(nnahme bes Scheins feitenS bet StenerfteUen ;jur Anrechnung bejn».

©nlöfung nur innerhalb oon bem auf bie Ausfertigung folgenben aRonat an gerechnet, ftatt.

, ben '7 18 .

(llmWjcfgtl.)

m
Bahlnnß^beklMgnRgen.

1. 5)ct Jn^abtr btefeS ’StfUfrijfrgütunflSftbeine gcit, weem er H< Stcrgutnng baar jii ftbfben etnr ttnet Stcictfäbaiifanftiilt jur

öutfegrift auf (gitD'Äcnto ju übimreiicit bfabflcbtigt, bi« etm ihm jrwünjcljtc Sri b«r SHealifirung be« €<b«inä unb b«n lag

b«r 6rl)fbung btjw. bet Ueberatifunj minb<ft«n8 • Jag« eer^er b«m cbengeitamKen ib'nibtarat oiijumflben.

2. Sfei glticbjtitigfr ßinreiebung m«br«m fälliger (äteiifrcergütungSfibfine ifl bfin genannten .{iau))lauit ein und; bem pcrae-

(igiirbtnen TOiifter aufjuftellenbeä Oetjeiebnib ncrjulegen.
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über erfflfite SLnret^tuutg btr ^evgStitttg.

Urnfte^otber betrag oon - 2Rarf ^f., in iBortcu:

ift l^eutc non bem amt ju auf bic oon mir (un«)

nn baffcibe ju ja^Ienbe, nm 18 (l)futc) fdllig rorrbenbe ßuderfteuer angered^nef

morben.

, ben "•
. .. 18 .

<Q»ititittg über erngfangene gnarjol^lttftg.

Umftct)fnb«r S?Ptrag oon 5Knrt ^f., in SBortfn:

ift mir (un9) oon bem amt ^u boar gcjol^lt roorbrn,

luorübrr biefe Dnillung.

, ben 18

3? u u 11 9 « s 3? e r m c r t.

3?cr 3Sergülunn6f(f)ein ift bei bnn Ämte

nm " 18 in gegeben unb gebut^f

in ©innn^me:

/ im ^mJerfieuer^.^iebe^SHegifter Seite 'Jtr

•)
I
im fircbit=5;Dumal für 18 ©eite 9Jr

' im ffrebit.-IRnniml für 18 ©eite Conto

X

I

in aiiägnbc:

i im .f'oupt = ^lournal Seite 9Jr.

I

im ''.finiipt s aRonunl Seite 9?r.

im ftoifen»3oumnI, abttjl. II Seite-, .i. '3lr.

Äaffeubcointe

*j S'itifr itrreriKl faiin iiad> Tio^gotf tcr AafFcnrerl<t>ri(lfll fn ttn ciniClnni '3.<net9itiUte« jcSnefii irfvtcn.
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^Ibgegrben am

äSorre^ifiet:

3uderbtgIfitfib«tn»€mpfan0B=9tf0if(fr 3hr.

SHebftlagesSegiftfr Äonto

5obrina0«=9legipn: 9lr.

f^abrifbetriebSsSlegiftrr 5Wr. .

a»
^^meliiunf}

«ut

|?lufna^nie öon 3ucfer in

|®ntno^me öon 3urfer au8 bcm 3u*rf®l»nt

bc«

Waftet lO.

_ ,
.,bettiebä= „ .. anfcbreibung ^

»„fltr,
gSi^aSiSi

9h-

fftr.

m

3d) Untfritbrifbmer, ber

I

ju mrlbc brr ^ut^nrfJnjfrftfDf

üu b'Tniit bic innnt DfT,}ci(b«

nrtfit ^urfffprobpftc jur

»
{ s 'sas:*

nn iinb l)oftr für bic 3l<nl)rbcit iiiib ^oUftänbigfril

nifincr Eingabe.

ben ''* 138
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«>

1

e;

jO

.E
a
a

‘
I. iXniaktn bra ^mrlbns.

|

II. KtttflllH»-

5Der ü'olli 3)er 3“<^*rpiDbuffc ?lnträae unb ®e=

'

mcrtunacn beö

?In . 1

^^melberS.
,

(6ei9bmelbiingen mit

ttngabe bet 9tament
j

unb Siobnoitt bet

Smpfängert.)
|

3?fr ÄoHi 2) c r

gcid^en

unb
9him=

nifrn.*)

ga^I unb

Slrt btr

«cr=

patfunfl*)

3K e n a c.

1

unb
9?uni=

mcrn.

«rt.**)5Bnitto:

afioicl^t .*)

luf
1

‘/iin

9ietto=

ai*roi(^t.

kff ViM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

f

i

1

!

1

i

1

1

{

1

1

i

1

1

1

!

1

•

1

1

!

1

j

i

1

i

J

i ,

t

i

1

1

1

•) ®ie SpQltfn S. 3 «nti 5 blc(6fit bei bet Mnmelbutig son 3«(fe>1>robuftcn, (owic bei bet Äbmeltung jol^lfr jiit

Uebema^me aut bem gobriftager in btn gabrifbefrieb unb unigefebrt unoulgefüflt.
*•) ®ei roKinirlem Surfer i[t bie nähere aejcbaffenbeit (ob ^ut-, i<latiett-, SiSürfcl-Surfer, g»rin jc.), bei «bläufen

ber Quotient aniugeben.
•’•) 3n ben Spalten 8 bit 13 finben ©initäge nur iniototll ftatt, alt eine Seoiflon tbatfSdjIii^ (ctgenomnien isciben if(.
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i >'| : * .i

ber

TOnftct U»

Surfet » ©teucrftettc ju

Surfetfabtif bcö

für bie

JU

fttt bie 1* SÄttflttft 18 bid 31. ^iili 18

®ieS Slcfliftcr ctit^ftU ®Iftücr, mit einer

©ibnur burt^joflen, roeld^c auf bem 'litclblnttc mit bem

©ienftfiegel bca llntcrjeidmcten angefießelt ift.

©efül^rt oom
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1. n
)

r e 1

6

u n g.

i'fbf.

9?r.

®atum

bcr

$(n{(^rci&ung.

Uli

Sorrtfliftrr«

'Benennung

unb

3lx.

art unb 9Jcttogcroi(i^t bcr 3“<*erprobufte.

,
JRd^= S8rot= fflürfcl=,

Lrter 'audtr.l
9'"=

!

«urter.

iuder.

@9rujj.| SKclaffe.

liK

4

tir
!

kg

5 . i
6 . 8.

Jtif

9 .

kR
;

kg
,

kg

IO. II. ' 12.

kg

18.

I

I

I !

anmerfung. 3>ie ©poltm 4 bi» 13 ber anfi^reibung unb 3 bi« 12 bei abfi^itcibung finb

im jtopf je nac^ Sebarf auegufüllen.
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(Singotragcn im iWoti^rcgifter unter 92r.

TOuftrr 12.

^nntelbitttd
über bie 3«tü^^na^me öon au8 ben im Slbfd^tuß bcfinblid^n 3a6nf-=

röumen in ben toor^erge^nben ^a'^nfbetrieb.

frr iLnmrlbung
$rr in ben oor^rrge^iiUien |abrihbrtrirb

;urfiih;unrl)mrnbtu ^ndtfriitobuMr

i

. n g n b r

1 beS

SerrocnbungSjiuedS mib

ber 'Jiuinmern ber öerätbe, in

benen bie äienoenbung

erfolgen foH.

Iau=

fenbe

’Jlv.
1

(

Jag.

1

i

1S t u u b e.

( !

a r t.
;

!

. e n g c.

j

! (®nvid)t i'fcft Waafi t .

I. i s. 3. 4, 5. 6.

, bni 188

I9laaic J$abti(iiil)abn3

ober ’l^ftriebSlfitfrS.)

Sffc^cinigung.
Tofi bif nuf @ruiib ber uorlifgenbrii Jtnmclbmig aus ben im Jlbfdjlujj bcfinblidien JabriMinnen

5itrüdgeiu>mmenen ^mferyri'bufle unter meiner ?tuffid)t .ju bem oben angegebenen Denuenbet

lüorben )inb, befdieinige id) l)ierbnrd).

ben . 188

(91iiin(.)

( Simftfaraftfr.)
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I

t

über bie
, ,

3urüdno^me öon 3urfev|irobuftfn nu? ben ini ?lt)fd)tu6 befinblid^cn gobrifräumen

in ben öov^erge^enben ^brifbetrieb

ber ^abrif beS

J«

für baö t^ctriebgjal^r 18

35iefeö Wegificr cnlpü S^Iätter, mit

einer Sdnuir burc^.jogen, melcbc auf bem litel;

blatte mit bem IDienftfiegel beS Uiiferjeicf^neten an=

geflegelt ift.

©efüljrt uom

\
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Der W n m c l b u it g
Der in ben uorljergeljenben ’^abvxU

betrieb ,5urürfgenommenen

S?auffiibe

.•V
Ing.

1

©tuiibc «rt.

,

(öitt'idsl oen "Waafe.)

t

1. 2-
i

3 . 4.
1

5.

S n g a D e

beö iümDcnbuiigSäiuecf« unb

ber 9Juimnmt ber ©crät^e,

in bcncn bic ^nncnbung cr=

folgtn fon.

6.

I

Digitized by Google
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TOitßec 14.

M.
«neftttiguiigS>«mi : em)ifang8*nmt

:

3lTaai)»0Ttftifl; jum ntbcmieira auf

SctlSngtrt bis lum

ftnnaqnu'dtniTUte ^eS 3)etIettfi|tiB<6;tra|enttn: übCTUr^im bititn S^rgltltfi^fin mit in IStrpfliifltuiia, bi( in bem-

fdbcii tKri(i(^ntt(n Budervrcbune bejm. su(tei|)allig(n Sabiitatc in un-

s(iinb«rt(r @eftalt unb SRcngc (omu mit unecritbtcm S^(^Iuf{( in brat

bfftimmtm Sciitaum bti b<m angcgebtncn timte gurStenifion unb weiteren

Mbfectigung gu ftellcn. 3ugleii| ciflüre für neig)fli4tet. für bie auf
bicfen SuifergirsbuHen beim, guder^altigcn Sabritatcn rubenbe Qerbrau^l-
abgabe (unb bie baraiif gemäbrtc €teuer«ergütung) gu haften.

SMefe Sn))fU(t)tungett erlöftben nur bann, wenn bur^ Srtbeilung

beb (SrlebigungbfMneb fcitenS beb Smpfangbamteb befcbcinigt wirb, bag

ben Borgebacbten Dbliegenbeflm obCfig genügt fei.

, bcn . 188

, bcn . 188

HuntgfPcv:
^brifbetriebb-Wegiftrr 9lr.

KabrlRoger-Stegifter 9h.

3lI(ltrbegleitf(bein•6mg^fongl•Regifirc

9heberlage>{ltegi^ Äonto 9lt.

91r.

(Stempel.)

sÄmt (Stelle).

ßrlebigungbfipttn 9tr.

(Unterftprift.)

Biffer

@rlebtgititgd * ^efii^etntguttgeti.
1. ®er ®c(ileitf(l)cin ift oh

gegeben am
188

2. ®ctfelbe ift eingetragen

im 3u<**r6egleitfd&ein=

©mpfangB^Stegiffer

unter 9?r.

SReoiilonsbefunb

a) in Setreff bc8 ffier«

fcbluffe«;

b) in ®e}ug auf 9(rt unb
5Kenge ber 3“^^’
probultc bejin. juder:

faltigen ^brifate:

®ie 9H(btigfeit biefer ?ln^

gaben befc|ieinigen;

4. 91ndt)n)ci3 bes ausgangs über bie f^lren^c.

A. llmftebenb genannte SKaaren mürben nad^ abna^me bes un»
Dcriebt befunbenen SerftbluffeS;
a) in ben (Sifcnbat)ngüferroagen 9Jr. ber ©ifenbabn

nerlaben unb natb Serfd^licgung bcS SlagenS mit SAIöffem ber

Serie bem =amtc in

überroiefen.

, bcn . 188
=amt.

b) auf baS beS Bcrlab(;n unb bem anfagepoften

in

) Segicitung burdb b ©renjauffc^er
unter

j ®erf(blu6 mittelft

Übermiefen.

, ben . 188

=amt.

c) unter unferen äugen in bns auSlanb geführt.

, ben . 188

»amt.

B. ® oben bc^ciibnctc mürbe nadf) abna^mc
bes unocrlc^t befunbenen Serftbluffes:
a) b t^renänuffeber

jur ®egleitung über bie ©renje übergeben.

, ben . 188

b) unter unferen äugen in bas auStanb auSgefübrt.

, ben . 188

®ie Sriebigung bes Seglcitfdbeins befebeinigt.

, ben . 188

»amt.
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abReflfben am I'ic 5Herifion üticme^men : *)

j I. ;
93ctric&d

7?a6rif=^,^^^Y =?l6mflbung, Äuöpfl aiiS bcm 3urfcr=a?cgleitf(t)ein ober bcm DJicbcrlagefc^cin,

9Jamc

iinb

äBo^norl

bcr

CSinpfäiigcr

iJer ÄoHi

|3fi*cn

unb I

91nin-

mnrn.

3abl

unbtHrl

' her

»n.

p.irfmijl

?trt unb TOrnge ber ^mferprobiittc bcjro. jurferbaltigen

Aabrifate

itmf) bcr noch nic^t geprüften

Eingabe bet» l^eflaronlcn.

?lrf.*

Wenge.

Simttc-

Wewiihl

kB

Wette’

Wewidjt

kB
'iI,

G. 7 .

na(^ ftattgebabter miit[id>er|

(.^rmilielimg.

?(rt.**)

StJenge.

tbrutto-

‘‘K l i^

91(«o-

Wcn>i(l)t

kB

IO.

Sngab(,

irb unb nic|

unb b(i

weltbem

Stmle ein

'Jli'tjrtjliiö

imb
3nbl ber

angelegten

iMcte

u. f. n>

II.

11.

Sntcäge

unb öe‘

mcrfunjen|

bei

SBaarcU'

büpenen

(fii i.retla-l

imitcn, SV

gleitfcbein'

ßrtro'

Renten,

fflaaicn-

fubreti K.

12.

III.

Hngabe
t) bei ioiairit il

KWbnlaani.
b) pb brr gdaarrt ge*

»rfrmc Sam k.

bd Wirbee*

IrgttKg^ «il
fpntdb raf

brrgdtoBf

frrtlgt (ft, ndt lU«
aftb« bei

trr VrrMtmg (t>

mib
)»aT antetfe^bet
M<^ V«tm4(*
ftcurt uib B«v>

bravitlabgaW.

ts.

Wit

iPegleil^'

fdiein 1

mif

an

i Siegleitiiljcini \

^lii bem
!

Jnbetfinttimmint.

l Stiebetlage-StegifterJ

CIrf) Untcrf(f)iiebcner, ber

incibc ber ;iiuterf(clle ,511

oorflef)enb orr.^etcfinele ,'^ii(feriirobufte ^iir 6nlnal)iiie nuo bem
I

an mib ^aflc für bie 2i>nbrljeit unb iboUftänbigteü biefer meiner Eingabe.

, ben 188

(Tieier Slrrbruif ift jii burebitceidben, nenn bie Slnmclbung ni<bt al6 $abcifbetricbi- ober

gabeilUgei'jlbuiclbung bient.)

Il

*) Stur füi ben S*U tei letalen S^bütfniflci auljulüDen.
3n ben Spalten h, 8 unb 16 ip bei tafpnirtem Sinter bie nähere Sefihajfenhcit (eb 4)«t-. ipiatlen-, JBürfel-3uifer. garin x.),

lei Stbläufen ber Quelient unb bei gueterhaitigen gobritaten bie in benjelben enthaltene Suiferntenge angugeben.
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IV. -

Weoiftonsbefunb.

SDrr jtoUi

3(i4<n

nt

Ran*

wm.

H.

3aH

untHrt

ter

Cet'

(wihng

15.

3>er 6ejro.

yidet^alrigeit ffoBrifatc

an.**)

16.

SKcnflc.
!£)ur(5 itcnuftäuno «

mitteltci ®n<iat.

©rulto. «ette.

ke '

'

^ 100 ** Imo

17. 18.

V.
'‘. 'Vi.

a&gabenberec^tiung.

I.Setbraucbtabgabc

9R(tlogc<

D)i(5ttut(b

Äbr«b-
nung t(T

2ara mit

Angabe trg

larafajrt.

*** ilo»

19.

a) 2Ka= b) ©er*

©etrag. leriflls brau(f)S:

fteuer. abgabc.

IBtarl ©f. fUfarf
1

©f. Warf i©j

20. 21. 22.

2. €teutr für 3uder
aus 92ttberUig(n

VI.

SBtitcrcr SlatbwtiS

ber SnifnpiobuKc ic.

Srr^bt- unb

Jton.

ticlngifltr

®«ntn

nung.

28.

Sldtt

«t.

24.

SJtr-

ftbtS

naib'

wei-

jung.

?lum>

mfT,

©latt

Ifb. Jlr.

25.

VII.

5Bcmcrfungen

über:

) tie Abgabe riner

Snmelbung jur

Rbfntigung ttS

3uderSK. mit tcm
8nfrru<5 auf

Steilnvergütuifg,

b) eerbanbenen bei*

bebaltenen ober

angelegten ©et.

fiblul, 3abl ber

©leie u.
f. ».

26.

(fV.
'

m

s
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IQevmeirfe ü8et tietänbeirie I^BefHtttnintta bet %9aateit u* f. tu.

1. beantragf ben SSegleitfd^ein ^ier
t

frlebigen.

, ben . 188

2. beantrage biefen i8egleitfd&em 3inn

3iöecf berSkitcrocrfcnbung bcrSÖaarman

in auf bas (bie) :9mt

Stelle ju überroeifen, inbem in

iBejie^ung auf ben roeiterenXranSport bieSerpfliitis

tungen bee Segleitf(5ein«®itra^enten übernehme .

, ben -
. 188

@enel)migt.

, ben . 188

=amt (Stelle)

©ngetragen unter 9h. beS Sutterbegleüfc(iein:

Äuffertigunga^SRegifter« nnb ouf ba8 =Slmt

mit @ültigteit6frift bid }um

übermiefen.

ßerfefilufe;

, ben . 188

>Hmt (SteOe).
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SRnftex 15.

SPireftiobe^^ir!:

Qnätvh^qUit^ä^ein II.

Su6fnrtigung6^9mt : ^pfaugd-Slmt

(Stftdtung bcr SBoarcn:

3<4lungdfri[t:

3)ie 3uifer:Sn:6rau(i[)8ob0a6f oon

Die Steuer für <>«8 Weberlagen non a) aKatcrioIfteucr . . . 5D?arf

b) SBerbrau^^abgabe . äBcr!

3ufanraicn . . . SWarl

m-

$f. tnSSorfcn:

tnug bei bcm ©mpfangSsSTmte biB jum unter a?orIage biefeB SBegleitf^cinB

eingejal^it fein, toibrigenfalls bic @in}iel^ung beB S3ctrageB uon bem Sjtrabenten beB Ü8egleitfd^eins er^

folgen roirb. Der ffleroeiB ber erfolgten gol^Iung muß biB jum Äblauf bcr für bic Ueberfenbung beB

SrIebigungBfebeinB feftgefeßten ^rifl gefülßrt merben.

(3eleiftete 6idßerßeit:

3tnna^es®rtlärun0 beä S?c0lcitfd)cin--®Etro^entcn : übernehme biefen SSegleitfc^ein mit ben auB bem«

felben ft^ etgebenben SBerpfli^tungen.

, ben 188

9«mgi|bri
Sabrittfttiebi-tRfsiftft 9lr.

^ ^eit 18g
gabrifbgn.negiftr 9h.

3i(t(Tbf9lei6<bhn4hn¥fang<.9i(gi0er 9h. =9nit (Stelle).

K(ber(ag»9iegt0« Aonto 9h.

(€temf«l.) 6tltMgun98f<bem 9h.

(Untnf4rift).

@rlebtgitttg9*^efd^eitttgttttg.

1. Der Segleitft^ein ift am 188 unter Str. beB 3“^frbegleitf(bein:®mpfan0B!

KegifterB eingetragen.

2. ©cftcllung ber SBaoren:

Die Äbgabe ift mit

unter 9tr. beB

SWarf Pfennig om 188 ad depositum oerbudbt

Die Jlbgabe ift mit 9Rarf Pfennig om 188 befinitio ocreinnabmt

unter 9lr. bcB ©innaßmesSoumalB

, ben 188

=«jnt.

Digitiz 9» by Google
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Hbgegebm am 188 3)ie SJeoirion übernehmen:*)

1 .

{

93ctiric&d^ 1
-y”g-— I

abmelbung, ÄuS^iig and bem 3urferbegleitf(hcin ober bem SHebcrlogefcfiein.

SRame

unb

SBohnorl

bet

©mpfänger.

3 ti4en
unb I

91um-

mttn.

3)er 51oDi

3>»l

unbHrt

ber

Cer-

(laifung

8 . I

arl unb Menge ber ^lulerprobufte bejm. ^infrrhaltigen

Sabrifale

nach noch nicht geprüften

angebe beg Deflaranten.

art.**)

Menge.

©tutlo-

‘hm

6.

9l(«c.

fc» _.V|.

7.

nach ftottgehabter amtlicher

gim^rlung

Intrige

unb
sBemer-

ebuSbnllfcrf
unb bei

u)dd)em

flmte ein

an.**)

Menge
©tUtI»"

®<ivi();t.

k* IV„

9.

SUrtto-

10.

angelegt iff,

unb

3<ib> ber

angelegten

ÖIeieu.(.n>.

Sgaaren'

bi«)>cnen

ten (£cna

6 «nten.Sf
gleitft^n

6ftra-

benten,

®«aren>
fübteclx.).

II. 12 .

III.

Angabe, cb ber

gelageti geatfene

3n<fer x. bei bet

JtieteTlegungmil

Hnjrnnb auf

cteuemeTgöhing
abgefeitigt ift.

mit Angabe bei

©etrageg ber

Vergütung (in

®u<bjtaben),unb

;aaT aubg^tbie*

ben natb 3Kote*

rialficun u. Ser>
brau^babgabe.

IS.

~

über.

Iwiebetlage-Segifterl

Mit

Söegleit»

fchein II

auf

an

Olch Unterfchriebener, ber

melbf ber 3urf<^tcuerfle(Ie ju

oorftehenb oerjeichnete 3nrffr|)rübufte jur ©ntnohme au« beml^—f^.^*’^-—
j
an

f}abrifiager
|

unb hafte für bic ©ahrheit unb Soltftnnbigfeit biefer meiner angabe.

, ben 188

(®ieiet Sertriitf ift )u bnribftieiiben. trenn bie Anmelbung niibt al* oubrifbetrieb*. ober

j$abcinager Al'melbung bient.)

•) Wut für ben gaO beb lelalen ©ebürfniffeb aubjuf&Uen.

•*) 3n ben Spalten 8, 8 unb 16 ift bei raffinirtem 3u<fet bie näbece ©eitbaflenbeii beb 3u<fecb (ob .{tut., ißlatlen', 59ürfel-3uifet,
,

garin tc.), bei Abläufen ber Ouotient unb bei jutferbaltigen gabrifaten bie in benfelben enthaltene 3uifennengc antugebrn.
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IV,

9?fpifion8befunb.

2) f r Ä 0 n i

„?bUr,
bfr

’parfmin.

unb
9ium=

M. 15.

Xcr 3H'frfprobiiftc bqro.
jiirfcr^allijKii ("Vibriralc

«rt.**)

ifi.

iDi'cngc.

lucd) {*rriv{ri|ung er
miltclicj Ocirii^t.

iPnitto.

k* Vir

17.

9Jcflo.

k« (•'.!

18.

V,

?lbOflbcnbrrcrf)nung.

VI.
9tai^n)r«

tr* 3uif(r« X.

1. ^rbraii(b8:

flbflnbfii.

Ütdtc (9(iri4t

tur(^ at'tf*'

mmg bn Iura,

mit üiigabc

Crt Jarafaprt

19.

a) OTo-- 1) 4*cr=

SPflrofl. terial= braudie-

flcurr. abgabc.

Warf. t». «jit. ot. Harr.

20. 2t. 22.

2. ©ffiwr f. 3utJfT

ttii9 gticbcrlaflfn l>n ®crfcbrS»

na(bn>ri|ung

9?ummer,

»Io« _
loufcubc ÜRt.

(®on t(m ®rgleit'

i4rin-Srl(Mgung«'
amt aui^ufünin.)

23.

VII.

2*tmftfungfn

über

vsr^anbracn,

b(ib<^lt(ncn

cbtrangdrgtrn

btr Sitte

u. f. B.

24.
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ghtficr 16.

:Annal|tne-®ritlanin9 fßc ^n(berbf0leUf(^eiit-Utbenp({fitM$eit.

1

bcfd)cini0c l^ierburc^, ba& ber I-^ iJfS (bcr) s?(tnts(@tcllf(

1 rom 18 auf Antrag bem (ber)

sÄmt (Stelle) unter Grftreefunß ber XranSportfrift Biö

511m ‘™ überroiefcn roorben ift itnb bo^ für ben rocücren Transport

aHe auß bicfem SBegteiffc^ein fid^ ergebenben Serpflid^tungen beß Segleitfc^einHJftra^entcn übcmonimen ^nbc.

, ben " 18

SHit bad SBegleÜfd^ein^fHttdfevtigtingd 9lnit ffenntniffnail^me.

, ben *™ 18

. 41mt (©teile).

Stempelabbrutf,

(Krlrbtpng brs fitgleitfi^etiis.

3>ie ©rlebiguiig beß tSegleitfi^einß befdjcinigt auf @ninb beß ©rlebigungßfc^ein 5K

, ben '™ 18

Stempelabbrud.

äStmt (©teile).

Digitized by Google



— 71 -
«

aWüftCT it.

3tti(et(egfettfdjieitt« dtegifter

bti (ber)

»amte« ((Stcüc) ju .,

fAt bai CiMrt«! beA 18

Strgt^n ent^dlt SBIöttn, mit dntr

€<bnuT bunbjofien, n>el(^c auf bem Xitrlbtottc mit

bcm Ditnftfiegtl beB Unttrjfir^netni angefiegelt ift.

@efü^rt Dom

SWil .J>fften ®flägrn jur Mfuifion dngeffnbrt.

, ben 18

»Slmt (Stelle)-
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Xilfl

bfr

fcrtis

fliing.

8au;

fcnbf

(Gattung

be«

SBegleit:

fcficme.

33eticniiung

unb 9lr. bfö

®orrcgif(crö,

aus tocicbcm

bic i*crfnibung

eiKfjtringt.

n n m r

bcS

3mbtr-

brglritfd)rin-

<S{tral)rntrn.

?luf rodele«

?lml

ber

giider»

bfglfitidiein

gcridjtrt

luorbdi.

Jag, an ipcidjcm

Ht i

Ci'ülHjffiWfrift tfr

ttS Gilrtigiingä-

-{urfer- i fiictit

cingcttüffi « ifl.

abläuft.

firmrrhuiig,

ipflö iDcgcn bet'

ni(^t rfditjriäg

erfebigten

Ruders

bcgicitfcficine

»eranlaßt

iDurben ift.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. i
1

8.
y’

i

1

<

1

1

1

•

1

1

1

1

1

j

j

1

1
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PWier IS.

^iferl6ef|Ieitff^eiit^<^tti|iffittg9 «9tediftrir

be8 (btt)

»Umtrt («Stette) ju .„

ßt ba$ ^artdf bf« 18

3)ie« atfgiftet ndi^&It — ©lötter, mit rijtet ®dS)i|ut

bur(bjogen, rotl^t auf bem 7itelblatte mit bem ©imftfugel M
Untergeu^eten angefiegelt ift.

i

i I

I

qom

©Ht ^ften ©eiligen jut 9feDi|ton <ingefei|beL

- , ben , »« ^ 18..

t

•“*
1
——

—

*flmt (@teße).

10
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»

iai

btr

®intra=

0ung.

97 a m e

be«

lebten 2Baaren>

Jü^tcr#.
^

Slonte

be«

SBaareii!®mpf4ngcr8.

fenbe

t

audftellungdort.

Xog

unb

^SWöJWl.

1 . 2 . 3. 4.
I

s-
1

6 . 7. 8-

'

1 , t

/•'•'

. •• ::•)

}

'

f
1
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fiaufeitbe Shimtnem

ober iBuc^ftaben
Xag beS

HuSgongS

ber in baS

Jluslanb

gegangenen

Saaren.

t

3)ie nid^t in baS
HuSlanb gegangenen SBaaren

ftnb neiter nai^geroiefen

3)ed (£rlebigungS»

fi^einS

ber über*

gcbenen

gutfcr»

begleit»

fcbein»

Äu«3üge.

ber

SBaaien»

poften in

bem3ucfer!

begleit»

ftbein.

SBenennung beS

97egiftcrd, niorin

foli^eS gefdbe^en.

®effen

JW.

DrbnungS»
jabl, unter

luel^cT ber

iSegleit»

fcbein ein»

getragen ift.

?luS=

fteHungS»

tag.

iöemerfungen.

9 . 10. 11 . 18 . 18 .
' 14 . 15. 16 .

•

1

1

i

i

1
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Surfetbegteitfd^n^Smpfong^^Stegificr Blatt ...9lr...

aWnftcr lO.

abgegeben, ben ... 188

Die aebtfton übemel^inen :*)

it $ 5 u 0
aus

betn 3ucferbegleitf(^n I beS f3(mtc0 jit 3lr.

bom 188 ilbet bie bomit oit ben umfte^eub genomitcn Gmpföngcr eitu

gegangenen 3u<&t)n^obutte be^. jndfei^altigen ^brifote.

Be^ufti bet anmelbnng berfelben jnra (Siutritt in ben freien Ber!ci)r.

jur 3flebertoge.

jur SBeiterbefbrbernng mit Beglcitfei^n.

?lnna^mcs®rftärung.

Snbem ben Gntpfang beS auf örunb biefet (ber angeftempelten) anmclbung auägcfcrtig»

len, unter 9lr. be« BcgleilftbcinsauSfertigungSsSRegiflerS _ eingetragenen Begteitf^eins

anerfenne ,

übernehme bie SerpfTidttung, bie in bemfelbcn nerjeidineten 3“<*erprobufte bejro.

juderbaltigen fffabrifote in unoerönberler ©cftalt unb SRenge, foroie mit unmleblem ätcrfcbluffe

in bem beftimmten ^f'^raume bei bem ®egIeilf(beinH!Tlebigung8=?lmte tur tHeoifion unb loeitcren

Abfertigung .ju ftellcn. erflöre für cerpfliditet, für bie auf bi^en

probulten be^io. jiuferboltigen ^“brifaten rubenbe SerbroudtSabgnbe (Steuer für 3nder aus

Stieberlageu) ju b“ften- Diff« iBerpfUditungeu erlöfdien nur bann, luenu biird) liTtbeilung

beS (SrlebiguugöfibciuS feitenS beS €mpfangSamteS befdteinigt mirb, ba§ ben oorgebaebten

Cbliegenbeiten oüllig genügt fei.

oerpflitbte ben barin feftgeflelllen Abgabenbetrag, trenn ber 9tad)n>ei8

brr erfolgten ßotjlung beffelben au baö linipfangsanit niebt bis 311111 Ablauf ber für bie

Ueberfenbung bcs (hirbigungsftbeiuo feflgcfeßten »frifl erbracht fein roirb, ouf Auforbem bei

bem BtgleilfdKin^AiisfertigungS-Amt ein3U3abIen.**)

, ben 188

3'ff«

Priebiqung bcö Bcgleitf^ctn«.

Die (hrlebigung bes Begleitfcbeiiis befebeinigt auf (Hrunb bes (frlebigungofcbeinS 3?r.

. . - , ben 188. ..

•) Wut für kfii M Ipfal«! tttbürfnifif# auSiiifünnt.

Jld JitiilribCb»'»™ t »ctffit bit Stertf ,rnr(li(bli* bif ,finjii|abl«i*, unb bei iPealtirtcbtlufn II bit ®»rl( .über-

litbuit" bi# »gtniigl Iti" burdiflriifcfn.
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,

liulcn bet Duclifnt uni bti judft^altijfn gäbtifat« b« beniflbtn fnll>»lt«tic Sutfitmengr anjugtben.
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IV.

Werifionäbefunb.

V.

Sboabenbereibnung.

VI.

SBriterer Slotbroei«

bet 3urfprpn)buHe JC-

TU-
/

©ftnfrfunflfn
;

i«t )

1) tu tagfltr rlMT i

•radttta« !( 4

tltfiftiiaai M
3ate4 IC. »U '

Um lafrni^ ^4
CuacnKTifitaat»

>) »oc^atfiwa, td* '

tl|4ltnUB ctff

on^cgtra 9er-

Ba^ »er

9Uie «.{.«. '

S>(T fi«Ui
Sn Sutferptebulte btjni. )ui(rtS<>lHgen

^abrilate
I. S(tl)tauib4ab3<ib(.

2. 6tnin fät äudci

aut 9MtbnIagtn.
Sn 4><b(* unb

ftontToIngifin

Sn
QnfcSrt.
na^nti-
{ung

nfe

ftm-
Vts.

341
nt Irt

tft

9<r>

an.») !'

9ten«(.
bv4 «tre^ L

üBa tfT tar«
mu Vnaatf

b<4 tarafald

i
iS
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«•tt
1 «t.

»)

91tater<al'

fltnct.
^

•Utf. < «f.

b)
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: «f.
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ISiutto
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9trtto
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•
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aWuftcr gO.

*) 9ir.

*) lofl bcr ?lnlunft:

.@tlebi0ttttd@fcl^eitt
über bie bon bem (bcr) s2lmt («Stefle)

in ber 3cit bom bis 18 criebigten

BudEcrbegleitfd^eiuc beS (bet) =8lmtS (©teile). **)

»o-
e

3
CÄU
Q

«• .0'

JQ ‘er

SRumnier

bffi

ljuefen

beglcitf^ein:

auäfcrtinunflbs

SJcfliftcr«.

3eit bcr auSficUunfl

bes

ßiufcrbcglcitfdjcin«

lag. SlRonat. 3af}r-

92ummcr

brs

3ucfer=

beglcitf(bein=

©nipfangäJ

Slcgiflfrö.

3eit bcr (Sriebtgung

bed

3ucfcrbcglcitf(^rinfl

3:ag. SRonat. 3a^r.

Semerfungen.

*) 93im btm 3u(f(cb<gI(ll|(4t<n>Su(f(rti0ungl'Sint autjuffilldi.

••) 3Mf finsfincn 3u(frtb(gleiff(i)ciiu n^fT^fn naib ibrer 9^(ib(nfcIg( fm 3udrrbcg((<tf<b<ta'Cai|)|ang(>9l(giftn tingefragtit.
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WlwfterlM.
'

^e()t timaHott
für

t>ie uoit ^*^u(icvprofciiftcii auS iicv 3>irffifQbvif üon
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a
rr*

«.(

1
‘a^
a

9Jaiiif

un^ ®p^iipri

bfö

'Baorcnführno.

imb Ü.ier=

pacfimflöflrl bcr

ÄoDi, bfr

Sogen 3C., bei

Wfmbnl)mpngfn

'Jlr. beriflben

?lri ber

3utfcr|irDbiiltc.

(iJewidit

(bnittp)

teiiflhni

()um=

niorifrf)).

kc

iPffiininiiingsprl sPfirnrhingm.

1. 2 3. t i. 7.

i

1

1

u
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Wuftgr 28,

ffiii?enbiniQ§tcriiiine

:

für bie ^»cbeffellcii an bas .^auplnnit bcr 12te,

für bie .tiauptämter an bas Snifnlidje Staliflifd^e

?(nit

;

ber 15tc beS auf ben ajionat ber Siadjiueifung

;unäd)ft folgcnbeu AalenbermonaU.

'I^ircftiobcAirf

:

.'t'ouptomtdbojirt:

fjcbebejirt

:

bcr

SRübenjucferfnfirif in '

für

beu SRonot - —

\

iliileituu0.
1. laS goniiulat ift Stft'mmt für tit 9tülien)uiffrfabrifcn, b. b. bie gabrifoi, in weldjen Stuben auf 9t ob nufer ober Äonfum-

jurfer «erarbeitet »rtbeit, (ei eb ebne ober mit ®iflaf(e-(SiilnufrrunB. ohne ober mit ßinmurl «cn Buifer,

t&i bient jiir Olatbriibt, bafi bie angaben ber einielnen gabrifen nur jiir Jtciintni^ ber Se-
börben. jur Sterüffenllicbung aber nur •Jnjommenftellungen gelangen.

2. Sir Sta^iDeijung ift für (eben Jtalenbermcnal in jniei, von bein gabrifinbaber ober beffen criiiä<bl<gteiii Stertreter }u «oU-

jiebenbcii gyemplareii aufjuftcUen, oen weldjen bab eine bib ä«»' 10. beb nätbflfoigcnben tDlonatb bet Steuerbibefteiie

beb it^eiirtb rin)iirei(ben, bab anbere in brr gabrit jur Sinfiiblnabme ber Struerbeamten aufjubrisabten ift.

gebll eb für einen ÜJlcnat an SEinitägen, fo ift ein eniirredjenber Sermetf in jwei (Sfemv'laren beb gormniarb jn

machen unb mit biefen nach ber StiorfchTift im «bfats 1 ju cerjabren.

n. Sie Ifintrüge ber Slübenmrngcn in £«a!lc I finb mit ben Wonatbabicblüfim im fteueramtlicben Skrmiegungbregiftrr in

Urbereirflimmung gu bnitin. Sie nebeccinftimmung mirb in Spalte Ifi oon einrtn blufpcbtbbeamtrtt bejebeinigt.

4. Sal ein S'ejug «on güDmaffe ouä anbeten gabriten ftattgeiunben, jo ift bie alb 6inn>ur| oem’enbetc iätienje jolcber güB-
maffe in Spalte 3 unter ber ttinie anjugeben, unb jtoat uacb bem «ollen Oteroidit.

5. Sejüglicb bet mit SKelofit-lfntjuclerung betriebenen gabtilen ift tab angeiocntete 'JSerfabten butcb üintragung einer (finb

(1) in bie jutreffenbe Spalte (6—11) (u btjeidtnen. SoHten in einem iüJtonat mehrere Serfabren angcioenbct (ein, (o i|t

bet tpeltieb für jebeb berielben auf einer bejonberen Sinie nacbjuioeiien. 3u Spalte II ift bab beitejfenbe iflerfabrtn

unler „Ü'tmerfungen' näher (u bejeichnen.

Unter Wclaffr (Spalte 6— 121 finb bie iSbläufe aller 91rl, einjcblie^lich berfenigen «om erjteu unb jmeilrn ißrO'

butc, «etflanben.

G. 3« Spalte 15 finb bie auä bem Sübenfaft (bejro. mit ginmurf ober Seefung) unmittelbar bergeftellleii raffinirlcn unb
Äonfumjucter aller VIrt nathjuweijen, nicht aber auch bie burch treitere ncechanifche Steatbeilung, inbbefonber jerfleinerung,

bieiet urjpn'mglichen tprobufte jchliejiich gemonnenen gabrifate (j. 8. Söürfel- ober geinablener 3u(ftt aub 8roten,
^Hatten u. (. u’.>.

7. Sie gemichtbmengeu (Spalte 1—5, 12—15) finb auf tSrunb bet gabrifbücher ober, foweit in benjelben bab belrejfenbe

Seneicht nicht angcfchtei^n ift, nach ‘IRa^gabt ber Ueblithfeit ber gabrlf nachiumeifen.
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I. erivrnbrtr 3»((er

U. iHcngt als (EinDarf olitr jnm Irdirn orr-

tornbritn 3udirrs.
('. JldafTr-

A.

Alrngr bfr

1 . JWuhjuder, eiiiicl)liejjliil)

bcr 'JJaifivrobuHf

'J. aiiiffinirtf mtb üoiifum

.^urfci: .
1. iBejeichmuig beo

orrarbnirltn a) b» b) a» ‘ b) '•)

Kiibtn.
in ber

,yabrif jelbfl

probiijirt.

frembcii

Urfprungfl
fniirt fr« tinif frtr

»ertvmbrtr

in ber

ijabrif felbfl

prabiijiH

fremben

lirfpnmgö.

„ . ^(fiuliuii mib
Coiiioie. 1

»yiiUunfl.

3ub-

ftiüttion.

tOÜ kii luo ktr lUÜ kc lÜO kg i«> kg
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f» 0 f f *. II. Vrobnjirlr 3>*((rr.

Cat>miicraR§. A. Ra^jadttr.

nngfirrnbfirn 'ä?frfnl)rfna.

A) e) f)

au®= ’ SiTonlinn: ' Jlnbcre

fdlfibung. i cfrfaJ)rfn. i^crfa^rni.

IO. II

SJJnigr ber

in ®crar=

bfilung gf:

nommeiifn

'JWflaifc.

100 kg

12.

l.

(frfteö

unb jwoilf®

^robuff.

JOO kg

13

2 .

'3!a(^proc

bufle Doni

brillfn 'Jgro=

butt ob.

_i«ikk_
14.

B.

Raffiairtr

anb ftaa-

(aaijaika

allrr Art.

100 kg

1.1

Scmrrtiingrn.

IC

(Unlfiiifirifl):
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9Ru^rr ‘14.

- b9

Ihnfciibunnatrrram

für bie .t>auptänilcr an bnö Änifcrlitftc ©Inliflifdjc

?Imt;

bcr lOic bcö auf bcn OTonnt brr 5?o4)mcifuiifl

.junnt^fl folfltnbcn Änlcnbcrmonatö.

J)ircttn5bc',irf:

.t>niiptnmlolu^ii(:

.^tbibcjiif

:

3ucfei=3iaffiHeric

brr

Ul

für

bcn SRdhiH

n I r i t n n 9.

I. X)a< Soimulac ifl btftlaimt füc bit 3uifrr-9ioffiinl(n, auSf4li<bli(b brr bir Jbr'b<U»iiA ralfiairid 3»<f<r brlrtibtnbtn

fRütxnjuifnfabiiten unb felbftäxbigtn 9leIafle>ISnt)uif(runge<injtalt(n.

Slaibrlibtliib Bilib btmecft, ba| bit Hingaben bet einjelnen gabtifen nur jut ilennlni^ bet
9e(r»rben, jut Seriffentlfi^ung aber nur 3a(ammenfteUungen gelangen.

'l. 2He nacbmeifiing ifi für [eben Jtalenbermonat in )nel, «an beni gabrifin^abrr ober beffen ennä(btigtem Seitreler )u
eolljie^enben ß;empiaren aufjufteDen. eon »ridtien bal eine bU {um 6ten beb näibftfelgenben IRonatb ben ^onpt-
ffeuer- (3»n-) amt be« IBejirfg eln)uteiiben, ba» anbere In bet gabril jut ßinjlc^tnabnie ber Sleuerbcamlen aultn-

beaa^rm ift.

gel)it eb für einen Slonal an Sinträgen. [o ift ein entfpret^enbet üetmcif in jaei (Sremplaren beb gormularb ju

mailen unb mit biefen na<^ bei Orrfi^iift im Sbfag I )u eerfa^ien.

3. 3n Spalte l unb 2 flnb, bem Ooebnut enlfpre^enb, bie aub bet eigenen gabrifntien ftammenben, »lebet jur Ilm-

fi^mtljung u. f. B. gelangmben $robu(lc ni^t mit nac^juBeifen.

|)at ein tbejug »an gfiOmaffe aub anbetea gabrifen ftattgefunben, fs ift bie alb ßinnurf ver»enbete IDicngt

foli^ güDmaffe in Spalte 1 untei ber Sinie anjugeben, unb j»at naifi bem nollen Semid^t.

b. S)ab Geifabren ber Wtlafft-Sntiuderung (Spalte S) ift na<^ Walgabt bet folgenben ßint^ilung anjugeben: Obmofe;
ßluticn; güDung; Subftitution

;
Hlubf((rfbung; SlrontianntTfa^ren. 3ft ><>< PctfieVnb nidil benannleb Gcrfa^ten

angesenbet Borben, fp ift baffelbe nad; feiner ßigenartju be)ti4nen unb erftmalb in Spalte T furj |u bef<breiben.

Sontm in einem 9Ronat mehrere Gerfabren brr uKelane-ßntjuiftrung angeaenbet jein, f» ift ber Getrieb für jebeb

berfelben auf einet befonberen Sinie nacbiuBtifen
nnter fPfelaffe (Spaltes, 4) finb bie Hlbläufe aller Hirt, einfd|lie§li(b berfenigen «om erften unb (Beiten Gtubufl,

verftanben.

5 . 3« Spalte 5 flnb bie aub ben güflmaffen unmittelbar bergefleUten raffinirten unb Honfummifet alirt Hrt nad)^Beiftii,

ni<bl aber au4 Me butib »eitere meibanifibe Searbeitung, inbbefonbere 3etlleinerung, bfefet urfptüngliibtn tprobiifte

fiblieblitb gtBonneneu ftbrilate (g, S. Slütftl. cber gemablenet SuCer aub Sroten, glatten u. f. b.).

fi, 3)le Oe»id)tbmengen (Spalte l, 2 , 4 bib jinb auf Srunb ber gabrilbüiber cber, foBeit in benfelben bab betreffenbe

0e»fd|t fliibt angef^iricbep ifl, na^b Wabgabc bei Uebliibfeit ber gabrif narbiUBtifen.
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T>ircTtit)bcjtvf:

.'önuVtiinit^besirt

;

.<?ebcbrsir!:

l^infrubuu(ictpnirin

bie ^HiuplnnitiT an bns S'aifrrlüfjf 2la=

^(im

;

bfr 101c bc6 auf bcn SWoiiat bcr lUadnttci:

fmifl ,^uiiü(l)it folgcnbcH »alcnbennonotö.

P'

El

-»tuftgr 25.

!X 1 r i t n g.

1. £a< gocwulac ifi bcftimuit füt tie 9R(Iciff(>6nliuif(nitige<infialtni obiic Siübrmxrarlxituiig.

!Raibri(btli(4 nirb bencift, ba| bie Vngabcn bei einzelnen gabiilen nur }ur X(nntni§ bei $le>

bcrben, )ui 8eibn<ntnibung nbet nur 3ufammrn(te(Iungen gelongen.
•2. itlie Sla^ineifung ift für jebm ftalenbemonat in ;wei, eon bem gabiifin^aber ober beffen ermütbligitni Qertielei jii

solljiebenben Cremplaien aufjufieQen, non welcben bal eine bit junt 6. bei nSibftfniütnben SÜonali bem
fteuer* (3oII>)amt bei 8ejirfl einjurei(^cn, bai nnbere in ber gnbrif jur Oinflibtnabme ber @teuerbeamten aufjube*

magren ifl.

ge^It ei für einen SRonat an (Einträgen, je ift ein entiprec^enber 8ermer( in jnei S^t^plnren bei gormulart
)u machen unb mit biefen nach bet 8onchrift im Hbiag I ju oetfahren.

3. Dai 8erfahrrn bei 3Relafit'@nljucfcrung (Spalte 1) ift nach folgtnbtr iSintheilung anmgeben: Oimefe; ßlutisn; Fällung;

Subftimiion; «uifcheibung
;
StccntianBerfahTen. 3ft ein oarflthenb nicht benanntei Serfahren angemenbet tucrbeit, fu ijl

baffelbe nach ieiner Cigenart ju bejeichnen unb erftmali in Spalte 9 tutj ju befchrelbcn.

Sollten in einem Wonat mehrere Betfahren ber Blelaffe'Gnljutfeiung angemenbel fein, io Ift bet Betrieb für febei

betfelben auf einer befonberen giuie nachjumeifen.

Unter 9Helaffe (Spalte 2) finb bie flblSufe aller itrt, einfchlithlich berjenigen vom elften unb jmeiten Beobud,
verftanben.

4. ,pat ein Bejug von güllmaffe aui anbcren ^brifen ftattgefunben, fo ifl bie ali (Sinmurf vermenbete ^enge folcher

ffüOmaffc in Spalte 4 unter ber Sinie anjugeben, uiib juiar nach bem vollen (Menicht.

a. 3n Spalte 7 finb bie aui brr Slieiaffe (bejm. unter Blftvermenbung von 3u<trr ali Süimurf ii. f. n>.) unmittelbar her>

geftedten ralfinirten unb Jtonfumgucfer aller Sit nachjutveifen, nicht aber auch bie burch meitere mechanifche Bearbeitung,

inibefonbrte 3etfleinerung, bicfet urfpritnglichen Biobufte fchliehlich getvonnenm gabrifate (j. B. üSücftl- ttbet gemahlener

3udet aui Broten, Blatten u. f. ».).

f>. IDie Semichtimengen (Spalte 2 bii 8) finb auf Brunb ber Sabrifbüther ober, foiveit in beiifelbm bat betreffenbe Betoicht

nicht ange|*rieben ift, nach 'Kahgobe ber Ueblichleil ber gabrif naehjiiweifen.
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aniietiiftibelfti ^erfa()mi9
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II. Vrrtornbete 3*«^'

li. Rt^^ndtrr. rin|'d)litSli4 in:

n«d||ir0buktr.

1. in bfr

Jabrif felbfl

piObllfilt.

lUil k-

,
2. frcmbcii

Uvipniiifln

^ luiiltr t(r Sfnir bir

vrrwtiifc«t( IKetijt

frrmbfr RüUiiinfjrl.

lOfi tsr

C. KafÜRirtt ORb

1. in bei-

Jabrit frlbfi

pvobu.Mil.

1(10 ki>

bi-n i<"
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trafaM-3idirr.

2. freniben

’ Uriprunflo.

100 kir

c.

III. ^robnjirte

1. 9?affinirte

iinb

^onfiimjuctrT

aller

kif

7.

2. SHo^jurfer

aller #lrt.

1(10 k»

®emerfungen.

l

I

(lliiiiiiilirifO;
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TOiiftgr g6.

1 . '

(?inirMbiin!jotftmhif
: _

2)tref(i»bf,^trf

:

für bir .f^^bcfldlcIt mi bn® ?''(niplniiitt ,

-

10. ?(uflii)t .Vfluptaintäbfgirf:

für bir >>mipiäniüT oii bas Mnifcriicbc

21nlifHfdu' ?lmt; .'>cbebcjirf : ..

15. Vlufluft

9}ad^Uieifmtf|

beö

c [l 0 n b c § a ii u d c r

bcr

am »1. 3uli 1«

X II I c i t n n 9 .

1. Ta* gcmmlat ifl bfHimnif ftit .^übftiiuätrfabrifen, gWdfBid ob in btnjflbcn nur Sobjurfft cbft «iiib .KrnImnguifrT
brrgcflfUt »trb, (üt 3»<*ct-9laf)infrim iinb fiir ?P?tlaf|e-6nlju(ftrun9«an(lalt(n obnt !Rüb«tctrntbfit«ng.

_
9ia<briibUi(b wirb bomerft, baj bie angaben bot cinjtlntn gnbriftn nur jnt .9cnntni| bcr

Jlrbötben, jut Slrrcff enllicbnng abtr nur Bufammenfttllungtn gelangen.
'l. $ie Ka(^tteifung ifb na<b bem Sfanbe roin 31. 3ult leben Ja^re« in j»ei, oon bem gabrifinliaber ober befien er-

inäifctigtem Certreter ;u ocUjielienben (S^emplareit aufjuHellen, oon weldien baä eine bis jum 6. be» nüi^ftfolgenben
Wonatb ber Steuerbebeftelle be9 ®eiitf« einjureicben, ba« antere in bet Rabril jur SinfiAtnabme ber Steuerbeamten
anfguberoabten iß.

'Sollte es an (Einträgen gänjlicb fehlen, (0 ift ein entfpretbenber Sermerl in jmei Sjemplaren beS JormuIarS jn
ma<ben unb mit tiefen natf) ber Sorj^rifl in abjaji I jii oerfabren.

3. auSgei<btoffen oon ber 9latbt»eifung ifl ber in öffentliien Jlieberlngen ober in ®rioatnieberIagen unter amlli<bem fUlit-

orrjeblup, beSgleicben bet außerhalb beS 3ell9tbiotS oon bcr Jinbrtl gelagerte 3uifer.

4>ienon abgejeben bal jebe Jabrif nadnuweifen
a) ihren gcfanimten eigenen ®eftanb an ben ini Jormular be5ei<bneten 3uiern, glei(b»iel »0 biefelbcn lagern,

inSbefonbere au«b einfd>lieftli(b beS 3n«letS in ben Jabtiflagern, fcioie in jfominiffionS- ober fcnibarblagern,

jetod) mit iluSnabnie berienigen 3uiler, ioeI{be hei einer anberen jur ÄuSfüBiing beS Jormulars »erpflitbtelen

Jabrif (Oergl. 3iffer II auf Säger finb,

h) bie auf ihren Sägern bcfinblieben 3urfer anbeter Cigentbümer, inSbefonbere bie bereits oerfauften, aber nod)

niibt obgejenbelen Wengen eigener Jabrifate.
4. Die 91a(b»eijung erflretft fid) ni(bt auf bie ini JabrifntionSlaufe befinbliiben 3udermengen. 3nSbefonbere finb in

©»alte 2 nur bie bereiis abgefebleuberten IRaiblirotulte nadjgutteifen.

5. Sofern bie ßinträge her ©palten I bis 5 auslänbifiben 3uder enthalten, ift beffen Wenge in Spalte 6 bejonberS
gn »ermerfen.

fi. ®ie 3udermengen finb entiueber nach bem für tiefen 3>oe«f biirib Utermiegung bejonberS ermittelten @micbt ober nadj
bemjenlgen ©ettidjt naebguneifen. mit reelibem bie betreffenben Jabrifate in ben Jabritbüibem angefebrieben finb

ober, falls eine foltbe Snfebreibung ni^t ftattgefunben bati mit toelibem fie noch ber Hebliebfeit ber Jabrif bereibnet lu
Kerben pflegen.

, Tvt für lebe bet Spalten I bis 5 ermittelte öc(ammtgemid)t ift in bet Srt abgutunben, bab überfebiebentc
Wengen unter 50 kg geftridjen, oon 50 kg ab für ooUe 100 kg gereebnet reerben. 3« gleieber ®ei(e finb bie überbaupl
100 lg Hiebt erreid>enl^n ©elammtgewiebtc nbgurunbtn.
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Seftanb am 31. 3nli IM

It3cmcrfiinnen.

1. Uol||ui<trt uiib .fnriiic.
3. nafniiirtt nnb fiournmjitthrr

(mit ?tu6f(b(u6 ber ";?aritie|.

Hl JWo^jiufcr.

.
l)l>) 'üJaciipro:

,
biiflc Doni

imb briltcn^Jrpbuftf

prcitcö '^robuHi (bereite

ab(te{d)Ieiibert)

lOO ki: UIO ku-

1») ,'^nrine

l(X) kl!

SeÄfleHaSi

9.:s.tU1887,einfd.lie6=f"‘"'

lid) ber oPm '-Pmtbeel«"

rott) biefer Älaffe
<MebM oom 9 C(iili

iuoemiefeU Surfer.

. KW kl! 1
ino k!

I.
. i

;t. 4 i
s. K

I

i

I

I

-
1

1

t

\

1

»

1

i

t

1

, ^^ll I«

(llmcriil)tifi):
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•

(fiiilenbininotfrminr:

füv Me .^«beftrneii nn bn<5 .^niiptnrnt:

fi. Huflllfl

für bie .f>aiiptämtcr an ba« Äaiferlid)e 'Stoti|tiid)c

12 . äiunift

.'cmufjtnmtebegirf:

Jpebcbejtrf

:

*: -v*

\

bcö

SSeftanbe« an 3udcr

in ben

fffftnUtt^tn Ütieberiagfit nnb Den ^cioatnieberlasen

unter omtlit^em 3Jlitt)erf(^tu§

int 33ejirf beö — — - ju - -

«m 81. 3nli 18

n l t i t V g.

1. llcbn bi( in öfitntlii^cn ^ticbrtlcigcn unb in ^rinntniebrrlnotn unter amtliiibnn Witvrriiblu^ (nid)t niKb in ^abriflagern |

am 31. Siili jrtfn Jabrrb »erbanbrnrn 3V(tinbf an Sutffr ift ten ben betrejfenbcn Slirbcrlagcämterii auf Wninb ber

5}i<brrla<|fif(|iftfl: eint 'Jladtmeijung in ©emä^beii be< urafiebenben gormularb aiifjuftcHen. läS finb .(iietfi bie öffent-

liiben, bann bie tprinatnieberlagen. lepiert unter Stenennung beS JnbaberS, in ber an einjutrageii, ba§ febe Slieberlagc ^

auf einer befonbtren 9inic nadtaeiuitfen mirb.

Die 3mfcrmengtn finb nat^ bem ’Bettogemiebt anjugebeii. Sofern leftereb im ’Jüebetlagetegifiet nidjl angiefttieben

fein feilte, ift baffelbt burtb abjug bet für bie ilcrtcOung geftenben Sara non bem Sfruttogeniibt lu ermitteln.

2. Die 9la(f)»eifungen ber unteren Steuetftellen pnb bis jum 6. aiigup in je jiuei Sremplatcn . ben .iiaubtämtern tinju-

tei<bcn. Die lebteren haben bi* jum 12. befielben üHonat* bem Kalferliiben atatiftildten Jlmt eine für ben |)aiiptamlä-

bejirl unter ftenugung bc* germulor* gefenigte SufammenfteUung cor;u(cgen, in meldter bie 3ieftünbe ber öffentlidjen

Stieberlagen unb brr $riDatlagcr, unb in?ar mit ingabt ber 3abt btt 3ager, getrennt in je einer Summe nadj^umeifm

Pnb. Der SufammenfteOung Pnb bie tWaiftnieifungen ber ?lieberlageämter in |e einem fSjtemftlar beijufügen.

'
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ISc}<iiQnttng brr ^irbrrfa^rtt. ^ rM n b

£aiu

fcnbc

«r.

Art ber 'JJicborlaflc. Drt bcr|clbfn. •t>cbrbfjitf.

I. (lnMf4R SBrcr.

1 . 2 .

JHaffinirtc

8?of)iu£ffr. aller

I
«rt.

100 kg

5 .

JOO kg

6 .
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an 3u(firr am 31.

II. ^iiüki{4(T

1. iRo^jiictcr iinb

Jarinc.
2. JWaffinirlc unb Äoufumgucfer

(mit ?luSfd)IuB bcr Jarinc).

® c m c r f u 11 g e ii.a)

3m flanäcn.

100 kg

b)

^armiler

3forinc.

100 kK

a) gurfn: bcr bö(i)ftcn

tBcrgütungntlaifc nad)

§.6b be« ©efc^co oom
!). 3uli 1887, ciiif(^Iif6=

lid) bei Dom^unbrdrat^
bicfcrUIaffc ^uoemiefenen

3udcr.

100 kg

b) 0onftißc rnffinirtc

uitb Äoiifumyirfcr, ^ur

iiocitcn SJcrgühmgciflafie

iiad) §. 6 c bca (Mefcßco

Dom 9. 3uli 1887

gehörig.

100 kg

7 . 8. i 12^ 11 .

j

:3 *
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TOnftct 28,

©nfenbunflöteniiine;

für bie ^'icbcftcHcu an bas .^aiiptamt bcr 5te September;

für bie .^auptämler an bas Äaiferlicfte Statiftifebe Wmt

ber 15fe September.

®ttefttDbejitl:

.'twuptamtgbejirl:

.'pebebejitf:

ber

©tärfejueferfabrif ' in - -

für bo« »etttebejo^r si'S la

Z V l t i t n n 9.

1 . S)t( 9)ac^»eifunq ift in jtDri, von Sem gabrlfinbn6re ober btft<n eimiibtiglem Serlrrtn ju voQ)i(b(nb«n tSxemplann auf-

jufuntn, von tvoli^tn boS eint bU jum 1. Sqitembrr bei brtTtfrnben 3nbRb ber iSteurrbebefteQe bei tBejIrti ehiju-

reifen, baS anbete in ber gabti! jut (äinfi^lnabme bet Stcuerbeamten aiifjubenmbren ift.

(Si bient jut 9ta^tict|t, bag bie Angaben ber einjelnen 9'it’riten nur jur Jtenntni^ ber 9e>
börben, jur %tetö|fentli(bun;; aber nur 3u jammenfteilungen gelangen.

1 . 2)ie @en>iibt3mcngtn finb auf volle lOÜ ki; (Sorpeljentner) berart ab^inben, ba§ SRcngen unter 50 k^ unberüiffic^ligt

JU taffen, Wengen von 50 kg ober barüber ali 100 kg anjuf<brciben finb.

3. iiiervon abgefebeii, muffen bie (fintragungen genau mit ben Sabrifbüibem übereinftimmen.

4. föenn ber betrieb tväbrenb bet gangen 3a^ret gerubt b«t. ift eine geblanjcige tingnrriiben.

Digitized by Google



102

9Äenße bcr ju ©tdrfcjudcr oc rarbcitctcn ©tärfc

Selbftfabriiirtc ©lärfc; angcfouffe ©törfc: IR c n a e

naffe trodenc naffe trodeiie

bc« Dennenbetm

©acd;arind.

I. 2. 3. 4. 5.

in
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SKenflC bcö flcntonncncn StdrfcjurfcrS.

Ipcmcrfiinflrn.Stärffijiicfcr

in

fpftcr ,7onn.

3>nnmlfr (Spalte 6)

trpffaDifirter 3 lärfc=

^iicfcr, namentlid) in

,^0™ non SProfen,

lUaiten uub ber=

flleic^cn.

Stdrfc,}iufcrfi)mp. Wu^erbent ßouleur.

7. 8. 9. 10.

100 kg.
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Ptt H dwtgH<<>«n 9Ie tticiru iifi )n 8aff‘eL
M 36 . 9u6^r()(b(n SDtittwoc^ ben 8. Suguft 1888.

SmrbmiKge« n«b etfanntmaiQungfit brr itaifer(i4m nnb ftönigUi^en CntMlbtl^Srbe«.
^7®* 9?a(^)tt>eifun9

ber ben (Semmunolberbänben aus ben (dnb»irtbf(baftli(ben ^tten be« (StotSjabre« 1887/88 )u
fibenveifenben iöetrdge.

9eftaeftcl(t Serli

Der gman}.affiniftet

fl t e i «.

etBftfe.

nmgSjabt

nad) bet

«cB«.

3»btunä

vom

Stjember

18%

SoUauftommen be« Gtat«jabre«

1885/86 einfcbliegliib ber fingtrt

bcranlagten

G« toerben übenciefen au«

ber .^auptfumme

2u« ben

lanbnrittb-

Wafin^m
3<)Q(n be)

Staujobrc«

16ÖG|Ö7 Daren

UberDic|en.

.4»

®nmb«

gcutr.

jt

1

OcbSubc..

Peuer.

!
®ninb-- nnb

(Btblabepeuet

‘(Sp.3n.4.)

;

jt

i6eo5IIe.

rang.

Jt

5/j jjnn QSonjen

aacb bem
J

(®P- C

StenttfnII.1 “• 7.)

J! J J!

1. 2. 3. 4.
1

6. c. 7.
I

8. 9.

1. Gaffel (Stabt) . 60517 5659' 175253 180912 9871 23121 32992 14881
2. Gaffel ^8anb) . 47105 70597 29353 99950 7683 12774 20-157 9213
S. Gfcbtoege . . 42447 80109 23917 104026 6923 13294 20217 9106
4. gtt^Iat . . . 25957 69946 13109 8.3055 4234 10614 14848 6688
5. .^ofgeitmor . . 35991 91937 17074 109011 5870 13932 19802 8918
6. ^omberg . . . 21890 45114 12571 57685 3570 7372 10942 4928
7. Welfungen . . 27742 60448 14745 75193 4525 9610 14135 6367
8. dlotenburg . . 30195 49808' 15337 65145 4925 8325 13250 5967
9. Stfenbaufen . . 29347 52574 16893 69467 4787 8878 13665 6155

10. 2Bolfbagen . . 23952 67506^ 12329 79835 3907 10203 14110 6354
11. Warburg . . . 43577 72519; 31918 104437 7108 13347 20455 9217
12. granlenberg . . 23735 43585; 9636 53221 3871 6802 10673 4806
13. fltrcbbnin . , , 21820 5110»' 11218 62323 3559 7965 11524 5157
14 3t<8«<b6'6 • • 33037 8367»' 16243 99922 5388; 12770 18158 8175
15. gulba .... 48190 639911 25866 89857 7860

!

11484 19344 8717
16. |)er«felb . . . 31902 4542.5; 18725 64150 5203; 8198 13401 6034
17. Dünftlb . . . 24122 3994h 11592 51633 3934' 6586 10520 4738
18. ^anau (Stabt) . 23191 2908 50586 53494 3782^ 6837 10619 4779
19. nauau (itanb) . 36716 105577; 21089 126666 5988. 16188 22176 9987
20. Selnbaufen . . 41045 80807 18460 99267 6695] 12686 19381 8728
21. Scblüebtem . . 28976 51767; 11294 63061 4726 8059 12785 5758
22. Sibmolfalben 31113 26116, 14302 40418 5075 5165 10240 4611
23. 91intc(n . . . 39938 97836. 26914 124750 6514 15943 22457 10114
24. ®er«felb . . . 21270 28765; 8662 37427 3469

!

4783 8252 3716

3nfammen 793775 1387719] GOo 1994805 129467, 264936 384403 173114
om 13. 3ufl 1888.

Brr»rlttnit<|(ii nttb Oelanntmiiibnngett ber
SSuklii^r« Negternng.

471. ¥ot4d«Ser«rbnnng, bOiegcnb ben Seltleb

aiib SiOBlpoii eon rampfltrapennalicn (m Regitrunjibciltl

Qaffel. — Huf (ätunb bet §§. 137 unb 139 be« ®e»

Der TOinlfltt be« Qnnern. ^errfurtb.

fe^e« über bie allgemeine Canbc«censaltung ccm 30ftcn
3uli 1883 unb ber §§. 6, 12, 13 ber 21trorbnung

über bie ^oliieiDensaltung com September 1867
mirb mit 3u|tinimung be« äSejirl« > 2lu«f(buffe« über

ben SBetrieb unb Dtan«Bort oon DornnfftraRemcalien



U6
fOr bn Umfang bt* ^itfigtn 9Icgimmg€6t}{i{# gol»

gcnbH »erctbnd; ; J

§. 1. SBon btm XranCport bK Compffltafcn«
»alje, U)t((^c al« bcmtglic^ S>ampf{efftl lonteffionirt

mb oUcii fto Dompflcnel eoTgefc^neböien ^täfungcn
mtcftBprfen toarbcn m#, foioit oon bei bcÄftcptigten

Senufeung bcrfetbcn anf ben KibeittfleOen bei

Unienie^mer bem ftSnigU(^en Sonbrat^e ober bcm
jt5niaU4«i ^IUei«l)iTettor ^ier, [oioie ben tommunol«

fiAnbtfc^en Sauocamten, beren 9e)Me berfi^rt toeiben,

nnb fomeit e€ fi(b nm ^iScfen ober banbelt,

beren Unteibaltnng bem Staate obliegt, au^ bem
juftfinbigen fidnigti^en ftreib« ober fBaffei'Santnfpectoi

minbeften6 8 Zage bor bem dfintreffen bei Dampf«
ftra$enioa(ie an ber @ren)e i^rer Sejirle unter genauer

Sejeic^nung be« einjufcbtagenben SSSege« unb ber ZagcAjeit

beb Zianeportt fomie beb Sebrauc^b Xnjeige )u machen,

Sine gleiche ftajeige ift ber SDrtbpotijeibehSibe ber

}U paffirenben Ortfchaften fpbteftenb 24 Stunben oor

bem ^treffen ber DampftDa()e ]u erftatten.

Der Zranbport ber Dampfftragemoaiie über bie

Strafen etneb ffreifeb barf ni^t eher erfolgen, alb

bib ber Unternehmer bon bem Sanbiath bie (Genehmigung

)u bem Zianbport erhalten hat 2(uch ift ber Unter*

nehmer oerpflichtet, bie ffofien fSr bie burch ben Zranb*
port erfciberiichen Sorfehrungen )u erfepen. Der
Unternehmer unb Zranbportführer fmb oerpflichtet, bie

ftnorbnungen ju befolgen, melche Seitenb beb 2anb*

rathb ober ber Ortbpolijeibehbrbe in iRücfficht auf bie

mit ber Dampfftrafenloalje ju befahrenben Strafen
unb SBege, fomie beren 3ubehörungen ober Umgebungen
unb in iRücfricht auf bie Sicherheit beb ^ublitumb für

erforberlich erachtet merben

§. 2. Seim pafferen Oon SrQcfen unb Drtfchaften,

foioie bei Segegnung oon guhrmerfen, Steitern :c. barf

bie Qiefchvoinbigteit ber gortbetoegung nicht mehr alb

80 IDieter, im Uebrigen nicht mehr alb 120 SReter

in ber Minute betragen.

§. 3. @b ift bafür )u folgen, baf oon ber Dampf*
malje, toelche nur mit Steinfohien unb Itoatb geheijt

merben barf, miglichft menig 9?auch aubgeftofen unb

bab Hubftreuen oon Junten burch c^unfenfänger ec.

unb oon glfihenben Kohlen burch eoent. oom
)u fchliefenbc Hfchtaften oerhütet mirb.

Seim Sorüberfahren ber Dampfmolje an (SebSuben

mit ni^t feuerftcherer Sebaefung in meniger oib 8 Ülteter

Sntfemung ift ber 3»8 burch bie (Neuerung unb bab

Slabrohr fo lange abgufchliefen, bib bie Dampfmalge
menigftenb 8 SKeter entfernt ift. Um anf bem Zranb*
port ben Aufenthalt in ben Ortfehaften ju oermeiben,

ift bie XkmpfnKiIje oor ber Dur^fahrt hterithtnb

mit geuerungbmaterial unb fBaffer )u oerfehen.

§. 4. wtma erfoibeilich meibcnbe hbrbare 3tichm
bürfen nicht mit ber Dampfpfeife gegeben merben, oiel*

me^ ift gu biefem »»e ®iocfe }u oermenben.

An ben (Enben berfenigen Strafenftreden, anf benen

bie Dampfmalie gnm geftma4en ber Steinbahn oer*

menbet mirb, fomie an benfen^en Steden, me Seiten*

mege in bie i^maligen Arbeitb^redcn etnmünben.

müffen ZBmmtngbtafeln mit ber Anffchrift: «Achtnng!

DontpfMl)t1^ onfgeftedt merben.

£ 5. Der Zran6poit bei Dampfmalge mührtnb
ber Dunfelheit ift nur mit befonberb nachgnfuchaibec

Otnehmigung bet Ott(poI4eibehirbe unb bd geeipetet

Seleuchtnng gulfiffig.

Sei einem etmaigen Anhalten ober Anffteden barf

ber freie Serlehr bei Strafe nicht gehinbäet merben.

Auch >fl Auffteden ber Sklge anf bei Strafe

mührenb bei 9tachtgeit an ber Soiber* unb AinterfeÜe

ber Slalge eine hrUlmchtenbe Soteme cmgnbrtngen.

$. 6. Der güh'^ bei Dampfmalge hat intbe*

fonbere bafür Sorge )u tragen, baf ^uhimeife, 9teitei,

Siehtranepoite unb bie fonftige ^ffage neben ber

Dampfmalge ohne 91ochth«il paffiien JSnnen unb nament*

lieh bnreh baS Scheumeibcn bei $ferbe (Gefahr nieft

entfteht.

dt ift bah« bei Segegnungen mit befonbem Sor*

ficht gu fahren, unb nüthigenfadb bie Dampfmalge

mührenb be< SegegnenP ob« Serbeifahren« oon 3>>ht*

merten ic. gum galten gn bringen.

Dn Dampfbrud barf nie fo ho<h grfpannt o»erben,

baf bie Sicherheittoentile abblafen; auch bürfen neben

9teit«n, .^anOpfnben, Suhrroeiten nnb Siehtronaporten,

fomie oor benfelben in einer Sntfemung oon ICiO unb

hintre ihnen in ein« folchen oon 30 IDieta bie Sp*
linbahühne nicht geSffnet merben.

§. 7. Da« gur fieperen Sebiennng nnb Senfung

bn Dampfmalge erforbeilühe ^erfonal mnf in 004*

reichenb« 3ah( ou« oodtommen hltrgu geeigneten, prol*

tifch geübten unb guonlöffigen ermachfenen Stfinnem

beftepen.

Anferbem finb auf Anorbnung bn IDittpoligeibc*

hbrbe geeignete guoerlfiffige Ceute bem fführn bn
Dampfmalge aU Segleitn gu bem 3b>^* beigugeben,

bie entgegenlommenben ober oon rüdmürt« fiep nüpem*
ben Suhrmerfe, Steitn k. reeptgeitig gu unterrichten,

bie ffüprn bn Zpine bei Snuptgung berfclben gn

unte^tüpen, bei fcpmalen Strafenftreden, melcpe ein

Aubmei^en niept on aden Suntten geftatten, bie ent*

gegenlommenben obn naepfohrenben f^imerte <c. gum
|)alten an hiti^a geeigneten Steden gu oeranlaffen,

auch füt tote Sicherheit bn guhrmerte, melcpe an bn
Strafe etmo opne Aufftept polten fodten, mühtenb bn
Sorbeifaprt bn Dampfmalge gu feigen.

§, 8. Dn Slafcpinenführn ift mit einn Dienft*

anmeifung gn onfepen, in melcpn bie oorftepenben

Seftimmungen aufgenommen fein müffen.

§. 9. Dn $oligeibehSibe bleibt oorbcpalten, ben

Setneb bn Dampfmalge für befiimmte ZagKgeiten,

in benen uegen gu ftailen SeifepK S. an üXartt*

tagen) bn Setrieb mit befonbem (Gefahr ocitnüpft

fein mürbe, gSngUep gu nntnfagen.

$. 10. 3°'»*bnhanblungen gegen bie oorftehenben

Soifcpriften merben, fomeit nicht gefeplicp eine h^n«
Strafe oermirft ift, mit einn (Selbbufe bi« gu 30 Stoil

beftiaft. Söffet am 21. 3uli 1888.

Dn 9tegieiung«*$rafibettL



m
47S. . £5tdgf mUtdft (trfoffi#

aom 4foi b. 9Bt*. }>i gtri^C bag bie, ia

ba (Btmaifung otttgcncn dmnbf{ü(f<tKtri(aeii

SroU A. 9{r. 93/37 unb m. 94/37 ia Qitfafflmigrigt

een 1,0000 ha aue btm (9ut4bt)itlt %33ßrfelb, RteifH
Kotrabntg, autetfi^itbai unb b«m ln banftlben ffctife

beltgtntn forftfiefalifi^a <9utabt)irit Oberförfteril

XolcnbitTg'SfibfrtboTf dnetrleibt nnbcn.

(Eofid am 28. 3u(i 1888.
XXt 9l(gicnmgS'^3flbcat. 3. S.: ^t^toaTgenberg.

478. 3n ba Kniagt teerbtn bic Kbäneeiungen ba
^«ftoibnung eom 8.1D24t) 1879 gut SffenHlt^tn 8emrtnig

daffel am 31. 3un 1888.

{Der 91tgiCTungg<^5flbaiL 3. S.: @<^»OT}en6eig.
474. ftdnig« Waießdt ^bfn mittdfl HQri^bc^flra

(hfafftb bom 4tni b. 9XK. gn genehmigen ge^t,
ba§ bie in bet (Semaifnng (StognennbeTf, i9(att 1.

«r. 8, 9, 10, 11, 85112, 86|I2, 87112, 88112, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, »4, 25,

26, al66, 67, 68 unb in bet (SemaTfnng ftteugriche,

SSiott 1. 9lr. 7416, 7517, 88|34, 89134, 30, 42, 45,

46, 60, 61, 128164, 129164, 95168, 96168, 94172,

foteie in bet Oiemotlung 9üehe, iBIatt 4. 'Jftr. 1, 7212,

7313, al41, 42, 43, 44, 46, 46, 61147, 75147, 79147,
85l47, 86147, 89147, 66(48, 76148, 78148, 80148,

6649, 67160, 68/50, 87150, 88150, 74151, 56. al67,

al58 latafiriTten (Binnbft&d4i>atge(Ien mit bem 0(fl(hen>

g^ite eon 16,3096 ha an< bem ®emeinbebegitte een

Qbmgnennborf an6gef(Rieben nnb bem (BemeinbebegMe

eon Ateugtiebe, itreifee 91intetn, elneetleibt, femie bog

bie in bet ffiemotfung 9Mehe, IBlatt 4. 9tr. 94(54,^ 31. Kit. 95154, $iaa 3U. i»r. 96(54, $ion 41.

9ir. 98(54, $(an 5. 9ht. 99(54, $(an 6. %t. 100154,

Pan 7. iRr. 101154, $lan 8. 9ir. 102154, Pan 9.

9tr. 103(54, Pan 10. 8it. 104154, $(an 11. Pr. 105154,

pan 12. Pr. 106'54, ^ion 13. Pr. 107154, $lon 14.

Pr. 108164, hSlon 15. 8Jt. 109154, ^lan 16. Pr. 110l54,

Pan 17. 2tr. 111154, Pon 18. Pr. 112154, Pan 19.

Pc. 113154, ipian 20. Pr. 114154, hMan 21. Pt. 115(54,

¥Ian 22. Pr. 116164, ?(an 23. Pr. 117154, $(an 24.

Pc. 118154, «Ion 25. Pc. 119154, Pon 26. Pc. 120(54,

Pan 27. Pc. 121(54, $bm litt b unb Pc. 122(54,

^lan Ult. 0 totaflcicten <9cnnbftö(f<i>o^)*U*t bem
bon 8,8828 ha ouS bem ®emeinbebe<

gich een iteeugeiehe au4aef<hieben nnb bem (Demcinbe«

bcgccit eon (Shregnennbotf, ^cife« Pintein, eineccleibt

lectbcn.

ttaffel am 28. 3n(i 1888.
IDcc Pegiccnttg«<p/ifibenL Pitgau*, i. 2L

475. Path einet Pittheilung be4 {)cctn fttiegb«

miniftcre fetten, um ben Ponnfchaftia bei Peuclaubten«

5
anbe« noch bec bcobiiihtigttn CMnci<htnng eon iSentcal«

Rcibebüceout ic. btt gefc|U(h gtUAffige fihcipichc

Peibung nach PSglitbldt gn erieuhtecn, ben Oct4<
boeftünben bniA bie hegtet* •domeianbog mit t^tm
tntfpctthcnbcn Cotbcud oetfehent Ptlecfottnulact übet«

teiefen letcbtn, tedth« füc bie obguflattcnbcn Ptlbungen

btceil gn holten nab bat Qethdßgten nnentgettOth 1»

eccobfolgen fnb.
'

-

'

dalfd am 20. 3ttß 1888, • >’> •
"

S)cc Pegiersagt^pSfibtnt. iS^btargenbetg, L P
Secnctmutgcii siti Ocftwlatilmifli cittem

ilniferliiheT nal i^igtither f^ides.
476. Pei bec ppagtntuc in @ihinftabt micb am
23{ten eine Selegcophoianllatt mit gc^fb^c^bdciib
eed^net

tlaffel am 21. 3nli 1888.

X)ec ftaifecllthe Obtc«pfieiccctoc. gne Sinbe.

477. iBei bec ^oftagentirc in SCic<hh<Un (lBtti< ^ec9«

felb) tefarb am 25ficn eine üteiegeohhenonfiait mit 9eni>

fpceihbetcieb eeSffnet.

(Saffel am 24. 3nli 1888.

®ec ftaifeclkhe Obec<floftbitectot. gut Sinbe.

478. Um 18. Pngnft b. 34. teicb bet gteifthen ben

€tationen $>e(benbecgen>Pinbe(ten unb SScnd^bel 6c>

tegene pcfonen«^oItcbuntt Oftheim bei Pinbeden

eeöffnet nnb hotten bafelbft 6i< ouf fBeitect* bie 36gt
412, 414, 413 unb 415.

Dicecte ^eefonenbefSebtenng finbet ftatt gteifthen

Oftheim hPinbeden eineefeit# unb ffeiebbe», Pffen»

heim, Qrbfiabt ffai^en, iBru^Ibbti, Sanan (Poeb) unb

.^anau (Oft) anbecteftite. ®tb4a teicb nuc nach,
nicht euch eon O^eim b/Pinbetfen beficbect. X)a4

Pdhece ift bei ben betceffenben ßwebitionen gn cefoheea.

{»annoeec am 3. PuguO 18^.
ftbniglithe (iifenbahn>Oitection.

479. Pm 16. Puguft b. 3. teicb bie Ptuban>XhtiI>

^etfe $i(be4h<iot*{)oht<teggt(fea bem 23thriebe

abetgeben unb teitt einftteeilen bec nathfolgenbc f$ahr>

blon in ftcaft:

$i(bc4hcim- {'»ohciicgpclfcn-

^ohcnrggclfcn. /^ilbcgheün.w
14

343

14
345
1-1

i&tationen

Safltncl. öaafncl.

342
1-4

344
1-4

346
1-4

1

«bfahrt. ^ n f u n f t.
j

7.06

7.32

7.42

10.54

11.20

11. .30

5.36

6(ö
612

ab ^itbeOheim an

Settmar . .

ab ©arboljum . ab

on^iohcneggelfenab

8.44

8.22

8.10

12.34

12.12

12.00

7 14

6 52

640

1
«iitunft. «bfohrt. 1

^annober am 1. üuguft 1888.

itSnigHthe (Eifenbahn>Oiccctien.

480.

3n Püdfitht anf ben attjahcUch in benJSecbft«

monaten — »egen bec otObonn Oottfinbenben Paffen«
tconepocte bon (^tceibe, Pfiben, Obfl, ftoctoffeln, 3n<fec,

ftohlen >c. — ft*^ ft^eenben Qetfchc unb auf bic ba«

bncih in cchShtem Page bebingte Snonfbcnthnohme
bc6 (SatenoagenbocK bec dtfenbahntn f^en toic nn4,

leie in ben Peefahetn, toicbec eecanlagt, ba< publicum,

namentliih bic doafmnenten eon Kohlen mtb dooM,
fihon fegt aufgufoebeen, fac thonlhhfi fefihgeitigen Segng

ihctg Seboeft Ptege tcogen nm» ettfpctthäibe 2^c«

C, t^ze Jy '.oogle



Te(^t)ntig anfammetn )n ttoStn, bamU bti ct«‘

UKtigtn int 6if(nba^nbttritbe eoräbergc^dib eintreteabcn

ScTjigcTungtn fein« X$tt(tgen^nicn eniftt^en.

(rfui^tn Dir ba* ctdc^i^tTeibntb« publicum,
|i(!^ bit li^teuntge nnb (intlabung btr ffiagra 6f
(enbas angtitgen fein )u taffen, nm ti ben Ciifmbabn»

Semaltungen ju emtigliiben, ben einer Sinft^Tünfnng

ber Sabeftifien fo lange at0 irgenb t^unlit^ abjufe^en.

t^anffurt a. HK. im 3uli 1888.

ffbniglti^e @ifenba^n>1Miecüon.

481. Die neuen ^neft^eine }u ben Obligationen bet

oomiatt {>et}0gli(^ 'Jiaffauift^cn 4))rocentigen Staats*

anlebent »en 7 200000 ®ulben d. d. 30. September
1862 iReibc V 9tr. 1—20 nebft 3>R*fc^ein>2(n»eifungen

uerben oom 1. October 1. 3f. ab bei bem 23ant*

^fe ber Herren iUt. 2t. eon iRot^fc^itb & S5^ne
in ^antfurt ajiDt. auSgereit^t Derben.

Q:t lönnen biefe 3in<f<4eine auc^ burc^ bie itenig*

litten ÜKegietungt • ^auptlaffen ber 'Dionart^ie bejogen

Derben.

SeSer bie 3in*f(^eine burt^ eine biefer Saffen bejieben

Dilt, ^t berfelben bie alten 3^tf^ein*9nDeifungen
mit einem bopipelten SSerjei^niffe einjureitben.

Dat eine iBer}ei(^iii§ Dieb, mit einer dmpfangtbe*
ft^einigung berfeben, fogleicb jurüctgegeben unb ift bei

Sutreübung ber neuen 3>"^ff^<üte Dieber abiutiefem.

tformulare ju biefen verjeiibniffen finb bei ben ge*

nannten ^robrngiattaffen nnentgeltlitb )u haben.

Der Sinrei^ung ber Sthulbberfchreibungen bebarf

et )ur ^langung ber neuen bann,

Denn bie alten 3>n4fcbein * flnmeifungen abbonben ge*

(ommen finb; in biefem gatte finb bie betreffenben Dorn*
mente an bat ASniglitbe 97egierungt*$räfibium }u XSiet«

haben mittelft befonberer Eingabe einjureicben.

Die entflebenben ^ortotoften haben bie ßmpffinger

ber neuen ^‘t^f^beine }U (ragen.

IBietbaben ben 13. 3u(i 1888.

Der 9tegierung6*^rä|lbenL 3. S.: de In Croiz.

482. SeTiel(bit(| ber fioelefungen an btr itinla*

Üben 2antDirlb(4af<l(4(n 4odlf4i<l( |0 SetHn, Sntallbengtape
lti.42, im fBfntcr*CStncger t^|99.

1) SanbDirtbf (baft, gorftDirtbfebaft unb
(Gartenbau.

(Sebeimer 91egierung<*9{atb, ^rofeffor Dr. Sette*
j^aft; 3u‘bt/|>altnng unb ©mäbeung be« gteiftbfrbafe«.

Ittlgememe Xbierjuibt — ^refeffor Dr. Orth: BItge*

meine Mrrbaulebre, Dbeit I.: SSobentunbe, Urbar*

maebung, QLnt* unb (BeDSfferung. 8anbDirtbftbaftli(be

tBetmbtlebre. $raltif(be Übungen im agronomiftb*

pebologiftben Laboratorium. Leitung agronomifeber unb

ogrituItur.cbemifbeT Unterfuebungen für Sorgerütfte. —
Oetonomieratb Dr. greiben son Ganftein: Sperietler

Sflanjenbau. — $rofeffor Dr. Qirabt: LanbDirth*

it^ftlUbe Dirationttebte. ^rinjipien unb 3Xetbcben ber

lanbDirtbf(ba{iluben (Buebfübrung. LanbDirtbfi^ftUcbet

Seminar.— Dr. ^aitmann: Stinboi^guibt — ^o*
feffor Dr. Lehmann: LonbDirtbftbafiU^ gütterungl*

(ehre, Zbrü !• (SMe fRibrftoffe, guftemittel unb bie

ttfl

®nmblagen für bie ttntDitfetmig ber gftttemng*ncnn«i).

SebDeinejuebt. WettereiDefen, Db*ii U. (Die älteren

RabmgeDinnungtmetboben, »er dentiifugenbetrieb unb
Sufterbereltung.) tturfu« Im Unterfueben eon SWlttb,

^otlereiprcbucten unb rinigen im ^liotlerribetriebe Di^
tigen Stoffen (Lab, SSutterfarbe jc.) — Ongenieur
Schotte: LanbDirtbf(b«ftl'<b‘ 3Äafcbinenfunbe. i<rin*

jipien ber ®lecbanlt unb allgemeinen 9Rafcbinentebre.

3ei(ben* unb (Lcnfmiction0*Uebungen. — gorftmeifter
ffrieger: SSalbbau. gorftbenubung unb jDar Oternin*

nung unb 3ugutemacbung ber gorftnebennubungen. —
@arten.3nfpecfcr Linbemutb: Cbftbau.

2.

iKatuTDiffenfebaften.
a) SBotonif unb ^panjenpbbfiotogie. ^rofeffot Dr.

Anb: Jlnatomie unb (SntDiefetunatgefebiebte ber$Pan)en
in ®erbinbung mit mihoffopifeben Demonftrationen.
(ünfübrung in ben Sebraueb be< 3)Utroftop«. 2(rbeiten.

für gortgefebrittenere im botonifeben 3nftitut. — ^rof.
Dr. grant: Aranfbeiten ber Quiturpflanjen. (Smäbrung
ber ^fianjen. Stnleitung ju ppanjenpbbficlogifchen
Unterfuebungen im ©ebiete ber LanbDirtbfcbaft. Sir*

beiten für gortgefebrittenere im ppangenpbbpotogifeben
Onftitut. — ^rofeffor Dr. KHttmaa: Spftematife^
Sotanif mit befonberer S?eTÜefrtebtigung ber tanbDirtb*
febafttieben unb ofpcinelten ^panjen. »eifölfebung ber
9labrunge. unb guttermittel.

b) 6b‘Utie unb leebnotogie. ©ebeimer SRegierung*-

9{atb, ^Tof. Dr. La nbott: 2(norganifcbc (Sfperimentat*

(Ebemie. ©roget^emifebet^afticum. Äleine« ebemifebe«
^afticum. — Dr. Degener: ©runbjüge ber anor*
ganifeben dbemie. — '(ttofepor Dr. Detbrüef:
SBrennerei, Stärte* unb dfrig-gabrifation nebft Hebungen.— ^rioatbocent Dr. ^>abbuef: Gb«»« «mb Seebno*
togie ber ©äbrung.

c) SKinerategie, ©eotogie unb ©eegnoge. Drofeffot
Dr. ©runet: ©obenfunbe unb ©onitirung. ©eognope
unb ©eotogie. Uebunoin }ur ©obenfunbe.

d) ^bbpt ?rcfeffor Dr. ©drnftein: Gfperimen*
tat*©bbPi> i. 2h*it. 2tu8geDäblte Aapitet ber motbe*
nwtifeben ^JbbP*- SBetterfunbe. 'fJbbplatifebe Hebungen.

e) 3ootogie unb Ibi«bbbP»ie8<»- ^rofeffor Dr.
Sie bring: Zoologie unb »etglei^enbe Slnatomie mit
befonberer ©erüe*Pd>tigung ber «Birbettbiere. 3ootogifebe«
CoBoqnium. — Dr. Aorfeb: Ueber bie ber Lanb*.
Dirtbfebap fehäblieben unb nübtieben Onfetten, mit be*
fonberer ©erflefpebtigung ber©ienenjuebt unb be* Selben*
baue«. — ?tof. Dr. 3unb: ©bbpeiofll« be« tbierifeben

StoffDeebfel«. ©efunbbeittppege ber ^uMbiere. ir*
beiten im tbierpbbpotogifehen Laborotorinm (mit ^rcf.
Dr. Lebmonn).

3.

©etcrinairfnnbe.

^roJePor Dieeferboff: Seneben unb poraptifebe

Aranfbetten ber ^auetbiere. — ©rof. SW ö Her: Mno»
tomie ber fioultblere, oerbunben mit Dememfhationtn.— CbeT'Wogarjt Büttner: {lufbefebtagrtebre.

4.

Weebt«* nnb StaatCDtffenfcbaft.
©rof. Dr. Sebm oller: Hgronoefen unb ©grat*



«-f

Bofitil Dtutfc^IonM. 9i«n§if<^ t3«fanims»>, Stnool«

nmg<> nnb ^onjgtfcBid^ MU 1640 U< jnt (Utgot*

»DflTt. — ÄoBUnrrgttic^Mirot^ Ädc^ «nb

mH b*fonb«m <mf bte fär

b«n Sonboirt^ nnb duUnitM^nitet Kotige«

bR^tnint. X>{« nnfoaberfi^enrag fibR^oiq>t «mb

«omentHib bit UnfaQ»eT{1(^ening für bic im (onb> luib

fmr^irt^f^ftUt^tn ®etrU6t b*f(^äftigttn «rbttt«.-

5. ftulturtecbnif unb ®autiiiibc.

N. N.: Snltotc^nu. StiItuTit<l^nif(^ Seminar.

(Sntoerfen cuitnitei^mfi^er Vniagen.— ?5rcf. Si^Iii^

ting: SBoHerbaiL Siücfen« «mb SSegebaa. ISntmerfen

lDaf)er6onIi4n Klagen. Sonbioirt^fi^afttit^e ®ouIe^
6. @eobäfie unb SOiat^ematil.

^ofeffor Dr. Seglet: 8anbe«oerraeffung. ?ta«-

gleic^ungtre^mmg. SrätKfe^e ®eometrie. (SJeobdtifc^e*

So^ar. ^(^übungen. ®eobäHf(^e

Ke^enäbnngen (mH bem Sffiftenten |)egemann).
SeobäHfd^ Stet^mQbungen (mit bem Vffiftenten See«
bedet). — Ör- ©örnftein: ®arfteItiJtbe

(Beemetrie. iRat^ematifc^e Uebuitgen (mit bem Kfji«

ftenten ^egemonn).— ©tcf. Dr. Reic^ei: anolljti»

fd^e (Beomeirie unb wialbfis. 3)iat^ematif(^e Uebungen.

^at SBintet'Semefier beginnt am 15. SDctobcr

1888. — $regtamme finb burc^ ba« Seaetariat ju

elften.
©erlin ben 24. 3u(i 1888.

jDet Rector ber Bgl. Conbmhrtßfc^aftlic^en ^«o^fd^ule.

€ e 1 1 e g a ft.

488. X)ie nSd^fte S^ung für ^uffc^miebe ((Befe^

bem 18. 3uni 1884) finbet ®enner«tag ben 27ften

September b. 3., Sermittag« 8 U^r, in bet JBetl»

fidtte be6 ©^miebemeiftert ©c^äbla am (Brün ^icr«

felbft ftaH.

3Me 8KeIbnngen ju ber Srü^ng fmb minberten«

bier 2Bo^ eer^er unter @inrei(^ung beS (Beburte«

)(^eine« nnb etumiger 3«>8xiff< übet bie erlangte tec^>

nifi^e Sluebilbung, femie unter Sinfenbung ber Prüfungs-

gebühr mit gehn SRart an ben Unterjeiehneten ju

müßten. ®a« erfetbetli«he ^janbrcertSjeug h“t !>«

Prüfling feibft mi^ubringen.

3ura «nf^affen unb fleißigen Sefen luirb Denjenigen,

«Stiche bie Prüfung oblegen toellen, bie .Einleitung

^ ©eftehen bet ^uff(^iebe«>rüfung con Profeffer

Dr. SKöIler (Preis 1 Plarf)' ouSbrüdlich

embfehlen.

SRorburg om 25. 3uli 1888.

Der ©erphenbe ber prüfungS-6emmifpon.

ßümmeli, ttreisthierarjt.

PfftwrtbMi^aagtit Ic4 SanMeDimtiirB.
484. 3m Rachftehenben «Serben einige ftatiftifche

Ebtgaben über bie ©et^Pegung oon Branlen in ben

fid^ifchen Saubtranlenhdufem, fotoie bet 3rrenhei(-

nnb 3trenbPegeanftaIten beS RegierungSbejirts (Soffel

isdhrenb beS Sahrk 1887 serüffentlicht.

(iaffel am 14. 3bli 1887.

Der Soubes-Director in Jjeffen:

B. i^unbetshaufen.
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- -Xi L> ‘ *- -m^ymiiiii ^TQnginTnior vCv

1^01 tm 1 , V)>tU 18TO
Lit A. tU ahwrawrt US anb 16Q,

76 99UU B.

gQCam ttcrtou '..
.

Q» toitb bM bet Sotfc^fi (ntftnti^eab lut Aeontitl

0ebto(^t unb nerbtn guglet^ bie oii<geIo»ften Obligationen

anf ben t. OoinroT 1089
vm fBieberaf^gc buri$ bU Stabtfämmeiti basier

Qtcmit gcZünbigt unter bcn Sfatfügen, bag bit gebauten
OMi^tienen mit ben Xaton« unb 3in0cout)on0 )urüd>

inliefern finb unb oon (ebterem iCoge ab Me Setjinfung

(mfgbit ®t(n^fen am 3. iKuguft 1888.

litt Sürgermeipet <5(^6ffer.

StctntCK«
486. £ie iueite @(^a4ttUe gu ^bterobe, mit

adelet neben freier SBobnung unb 90 3KL. Sergfitung

für tfeuerung ein SteÜeneintommen uon 840 ÜHL eet«

bunben ip, ift in golgc SJefStbetung be# feitberigen

3a^ber* gmn Iften Setter {eit bem 1. 3uU b. 3.

»ocant unb foQ aUbalb anbetmeit befe^t metten.

QSeeignete SSemerber moOen igre^efut^e unter Sei«

fügung bet ootgefc^tiebenen Itttepe binnen 14 £agen

bei bem ftönigUc^co Solalfc^ulinfpcctor, {>ettn Pfarrer

@(^immtlpfeng lu Jibterobe einreit^en.

dfegmege am 30. 3uli 1888.

Oab gef(^3PbIeitenbc IXitgiieb

beb fibntglic^ ®4il&arpanb(b oon flbterobe.

(ürimm, Icbniglii^ei Sonbrat^.

f erf o««lsC4r»»iL
(Etnaunt: bet ^ofttaffirer XBaltber in (Sfi^toege

gum ^oftbirector unb btt ^oftafpftent Reifen in

geidcKbetf gaa ypftoemaltcr,

bet Weferttm«! tlrtbc gimi iBerkgMaffeffot,

bet Ste^ttlMbibat eou Stumogr gum St^enaboi,
. bet gctbmibel Qlt^tt gu« <Sef4Hgni|inrt>tfter bei

ben Saäbgetitgtbgefbngaig in ^amm,
I an ®te(Ie beb uerftotbeiitn 9. (Bolbbacg }o

Skbgexb bet iSKftt^ % ( b ^ e i m c t bafeibft gnm
€tanbebbe«mitn unb a« @ltQc beb Septgenannten bob

QlemcinbeaabfebugmitgHtb {)oiab bafel^ gnm @tetl«

Bcrtteter beb Stonbebbeamten.

Sennftragi: bet ntaltifcge Xigt Dr. grang (Storg

^ermann ftinb gu ffulba mit bet Seroaitung ba
bortigen Iheibmuttbatgtftcat.

8trfe$t: bet <Berii^tba|fePot (Sottfd^nlt in

Songer^fen in ben :^girf beb Obetianbebgeiic^tb

«bffd,
bet ^oftecnoaltet übet oon

Q3441eibbft4 ) Seb^b,
bet Sbtftet Sätinei »en gtecfcttborft auf bie

görfterftelle ^fte I.

Serkgt: ber conafPonirte 3)Iartfibciber ßbuoib

@^äibe feinen ISobnPi) oon SSeigenfdb no(b @ooben
o/SSBtira.

ttlbfltMiebea aub bem 3ufiigbienp: bet (Seriebtb«

aPeffor Qigenbrobt in geige feinet 3‘>(off»i*9 i»t

diecbibanmaltfcbaft bei bem 9lmtbgtii(bt gu 3>e|9enl^in.

$fllpO>itt: bet ^opbirtctor ^obmann in 6fcb«

»ege,

btt ®(bu|gmann $abn bei ber $ot4ei.3)ire(tion

in SapeL
Strlie^tn : oo« 3bnt dKateftbt bet iTaiferin'itönigin

Hngufta bet Snotgantbc iBtod in Sirtbbain unb

ber ^Raria 9nna @cbne(t in iRaumburg in Sinet>

tennung ibrer langfübrigen, in berfelben gomilie treu

gdeifteten Xiitnfte du golbencb iheug, fowie ein bie

lilletbbibftt 9iamtnb>Unterfibtift trogenbeb SDiblem.

{Pcign nlb SBeitage ber OePcntUibe Tingdget 9tr. 63.

fTli|n11eid|ilin|iri flb ken ionm tüm goribalbbai SiadiHle ao «MbboNnnlg. — edageMStter fit g m* g «wa 6

ma pd } nnk 1 Vojjm 10 Scl(bMamia)

;

• bWght *d taUglkbB «eittiin»

CeffeL — •ebtndt in bet (ef. nab atifcnbiBl'Qngbindcett
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(Eytra^^eilagc 5um ^(mtsblatt.

JUtäitberuitQ^tt

bet

^oftovbttttiig tiom 8. 187 9.

2luf ®runb bet ®orf(^irift im §. 60 beb ©cfe^eb übet bab ^oftroefen beb !Deiitf(ben SJeiitib orm
28. DRobet 1871 mitb bie lU'fiorbming Dom 8. ^ürj 1879 in folgcnben ^<unlten abgcänberl;

1. § 3/ „ScgieUabteffe gu badeten“ betteffenb, ift im Slbfa^ IV bab Dorle|itf Sv'rit

„genau" ju {itei^en.

2. 3>n § 11*/ „SJringenbe ^odeifenbungen" betteffenb, finb im etften Sa^e bee ilb/

faßeb I bie ©orte „mit 9Wicffi(6f auf bie ©efc^affenljeit be-3 iu flreidjen.

3. 3m §- 12, „^oftfatten" betteffenb, et^ölt im Sbfa^ I bet erfte 6a| folgcnben
anbetmeiten SBottlaut:

, Tluf bet SSorbetfeite bet ^oftfatte batf bet 2lbfenber au^et ben auf bie 89efdrbcning bejüglidien

Angaben no(^ feinen 9iamen unb @tanb bcjm. feine ^itma, jomie feine SBot)nung oermetfen

4. 3m §. 14, „SS$aatenptoben" betteffenb, ift am ©i^Iug be« Abfa$eb III fffolgenbeo

^inaujufügen:

^e Auff4)tift batf nid)t auf einet fogenannten i>abne angebra^it unb bet Senbung anget)ängt,

jonbetn mug auf biefe felbft aufgefef^tieben fein.

iJetnet ift im Abfa^ VIII bae 2Bott „giüffigfeiten" ju ftteitfien.

5. 3m §. 16, „^oftanroeifungen" betteffenb, ift im AbfaJ VI bae SBotl „fdiriftKi^en"

lu ftteic^en.

6. 3m §. 18, „$oftnacf)na^mefenbungen" betteffenb, ettjült bet Abfa| IV folgenben

3ufafr:

3m f^aUe bet 9}a<fifenbung (§. 38) einet 9?a<^na^mefenbung mitb füt jeben neuen 83eftimmung«/

Ort Doni Xage bet Anfunfl bafelbft eine befonbete ©nlöfungSfrift non 7 Tagen betc^net.

7. 3m §. 19, „ißoftaufttäge gut Sinjiebung non @elbbeträgen" betteffenb, im notierten
@a^e beS Abfa^ed XV unb ebenfo im §. 20, „ißoftaufttdge gut ^n^olung oon SBe^fel/

accepten" betteffenb, im notierten @a$e beS Abfa|eB X ift ftatt bet Sorte „an

ben betteffenben ^otat, @eri((tBDoQgiel)er >c." gu fe^en:

an ben betteffenben @erid)tBDolIgief)er, 9{otat tr.

8. 3mifil)''»> § -3 unb §. 24 ifi folgenbet neue ^^atagropl; eingufdialten:

/
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* 5. 23a.

Dtr Serltger einer Afüung. »rittet biefelbe ber ^JoPuenonlhtng jum ®erlriebe übergeben roill,

mu| foltje« in einer f4ttiftlii$^ iSrilörung nod& SJofegabe bet non ber ^offperroolhing norgcfc^riebcncn

^gung auSfprec^en unb biefe (frflürung bei ber ®oftauflaU nieberlegen.

9.

3^ §.24, „Ort ber Anlieferung'' belreffenb, (inb im erfien ©o^e be« flbfage« VI

bie ÜBorte „portopflichtigen Anfchreibbrieffenbungen, fomie für ®actete bis 2'/i kg ein>

f(h[ieBt<(h"> i» ftreichen; bafür if) ju fegen:

portopflichtigen Anfchreibbrieffenbungen, ®acfete bis 2'/<i kg emfchliehlich.

10.

3tn § 32, „SefteSung'' betreffenb, i^ im flbfag VII ber legte Sag ju flreichen unb
bafür }u fegen:

£9rrben ®acfete oon hüh^tem Oiemicht alt 2Vi llilogramm abgetragen, fo beträgt bat IBefteDgelb 20 ®f.

für bat ©tücf.

tl. 3m §. 34 „0n men bie ®eüellung gefchehen muB." iB erBcn ©age im
flbfag 1 fjolgenbct ein^ufchalten:

®oftfenbungcn, melche an oerftorbene ®erfonen gerichtet finb, bürfen ben Arben autgchänbigt mcrben,

wenn bief^cn (ich alt folche burch ®orIcgung bet JeftamcntS, ber gerichtlichen AbMchemigung le.

autgemiefen hoben; fo lange bi^er 92a^meit nicht erbracht i^, lommen für bie Jluthönbigung gemähn»
licher Srieffnibungen bie Sorfchriften im nachfolgenben 8bfag III in Ünmenbung.

12. 3<ti § 38, „ülachfenbuiig ber ^oftfenbungen" betreffenb, erhält ber Sbfag II foI>

genben SSortlaut:

II. 'Bei Bacfeten, bei Briefen mit ©erthangabc, fomie bei Briefen mit Sllachiiahnie erfolgt bie

Dilachfenbung nur auf Berlangen bet Mbfenbert ober, bei oorhanbener Sicherheit für bat ®orto, au^
bet (Snipinngert.

Borflehenbc Jlbätiberungen treten mit bem 1. Äuguft 1888 in Sraft.

Berlin, ben 4. 3uli 1888.

$>er 3leid)?fanjtct.

3n 'BcTtremng:

l>on ZupifM,

t"«! Sittenfcie in ©«lin W.
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glegieritttg |it ggyfelf

37* Xulgegebtn SDtittivo^ b«n 15. ^ugull 1888

3i4iU b(8 Hielte > (BefeobUttt«.

X>ic Hiummer 32 be# 9leite'(Btfe^6(att<, weite

bom 26. 3uU 1888 ab ln Sßerlm jur «uSflabe ge*

langte, enteilt nnter

'Är. 1814 bie Setotbnung ßbet bie Onfroftfejung

be« (Befere«, betreffenb bie UnfaQ« unb Strantenbec«

fitening bec in (anb> unb forftwirt^ftoftliten Se«

trieben beftßfttgten ^erfenen, eont 5. aHai 1886.

Som 21. 3uli 1888; unter

9lt. 1816 bie Setanntmatung, betreffenb bie (Be*

ftattung be« Umlauf« ber ©teibemünjen ber öfter»

reitiften unb bet ijronten*©a^rung innerhalb ba^e*

rifter ®rtnjbejirle. ©cm 7. 3uli 1888; unter

atr. 1816 bie ©elanntmatung, betreffenb eine 9b*

flnberung be« Cerjeitniffe« ber geroerbliten «Inlagen,

Welte einer befonberen (Bene^niigung bebörfen. ©om
16. 3ult 1888; unb unter

9ir. 1817 bie ©etauntmatung, betreffenb bie Se*

ftöftigung bon Urbeiterinnen unb fugenbliten 9rbeitern

in (Bummiwaarenfabriten. ©om 2t. 3uli 1888.

Btrortnaitgeii aal |i(bmutma(l|i»8(«

ftaatgltteB l}rotila}talsetl)ar»eB.

487. 3m 9uftroge be« ^erm ginonj.®Jinifter« bringe

it ^ierbnrt )ur öffenttiten Senntnig, bag an bie

@teQe bet burt ben ©eftlug be« ©unbeCratl;« Dom

3. aiobember 1887 — §. 520 ber ©rctotoQe — ge*

negmigten Bufafee jur 9u«fü^rung«beflimmung unter

III f. }u §. 11 be« (Befege« com 24. 3uni 1887, be*

treffenb bie ©efteuerung be« ©ranntwein«, bom Iften

9nguft 1888 ob bie ©orftriften be« ©unbe«rotg«*

Seftluffe« com 12. 3uli 1888 — §. 443 ber fSro»

tololle — , betreffenb bie ©ranntweinfteuer » ©eretti*

gnng«ft*ine, getreten finb.

Diefe ©orftriften lönnen bon bera betgeiligten

$ublifum bei fammtliten bie«feitigen @teuerftellen

wdbrenb bec gewögnliten ‘Dienftftunben eingefegen

werben. (laffel am 7. äluguft 1888.

Her ©rooin}ial*©teuer»1)irector. ©eine.

488. 3m «uftrage be« 4)erm ginani*3Rinifter« bringe

it hiermit gur öffentliten ffenntnig, bag ber ©unbe«*

ratg bie natfte^enben ©eftimmungen , betreffenb bie

©ergütung ber l^braut«ubgabe bei ber 9n«fugr bon

©ranntw^abritoten, beft(offen gat;

I. a) gür ben oom 1. September 1888 ab ou«»

i

iefßgrten, )u gewerbliten »c. 3n)et<n fteuerfrei cerab«

olgten ober gegen Steuercergütnng niebergelegten ©rannt*

wein wirb bie Steuercergütung am ffinfunbiwanjigften

1

Hage be« fet«ten ©lonat« nat bem ©ionat ber 9u«*
fugr bejiegungeweife ber fteuerfreien ©erobfolgung ober

atieberlegung fällig.

II. 9n bie Stelle ber unter 9lt. 7 ju §. 12 bet

borläufigen 9u«fügrung«beftimmungen ju bem ©rannt»
weinfteuergefeg com 24. 3uni 1887 getroffenen 9n»
otbnung treten folgenbe ©orftriften;

a) gür bie ©ergütung ber ©erbraut«abgabe bei

ber 9u«fugr oon gabritaten, )u beten {)erfteÜung jm
freien ©erfegr befinbliter ©ranntwein oerwenbet ift,

finben bie ©orftriften, betreffenb bie ©ergütung ber

©laiftbottig* ober ©taterialfteuer, bei ber 9u«fui^
mit folgenben 9enberungen entfpretenbe 9nwenbung.

b) ©ei ber 9u«fubr con mit 3“<*rr, 3u(!f*rftoffm

ober anberen 3ngrebieniien berfegtem ober auf anbere

©Seife }um menftliten ®enug fertig gefteUten feiner«

Hrinlbranntwein, con gruttfaften, ©unfteffen)« unb
jur ©erwenbung in ber gabritation oon Xrintbrannt*

weinen beftimmten alfobolgaltigen (Sffenjen, ju ber«
^erftiUung im freien ©ertegr befinbliter ©ranntwein
oerwenbet ift, wirb eine ©ergütung ber ©erbraut«*
abgabe con 0,50 iWorf unb ber 9Äoiftbottig* ober

©taterialfteuer oon 0,1601 ©larl für jebe« in ben

au«gefügrtm gabritaten enthaltene 8iter rcintn ©Itogol«

gewährt, jebot nur an gabrilanten, weite baS ©er*

trauen ber Steuerbehörbe geniegen.

e) Hie ©uefuhrcergütung ift nur ju gewahr«,
w«n bie inittclft be« ©Itoholometer« ju unterfutenbe

bejiehung«weife mittelft einer einzigen Heftillation auf

bem aiiegapparat ju prüfenbe ©tenge be« oorgeführtm

gabrifat« bei Hrintbranntweinen, ©unfteff«jen, alfo*

holhaltigen, jur ©erwenbung bei ber ^erfteUung oon
Hrinibranntweinen beftimmt« (iffenjen w«igftm« 20
unb bei gruttfaften wenigften« 1(X) 8iter betrügt.

III. Hie oberften 8anbe«*ginanjbehörb« werben

ermättigt, für bie feit bem 1. October o. 3«. bi«

jum 3n(rafttreten ber oorftehenben ©eftimmungen jur

9u«fuhr angemclbeten unb nat amtliter 9teoificn unb

unter amtliter Ilcntrole au«gefUhrten Stengen oon

gabritaten ber unter II b genannten 9rt bie ©ergütuifg

ber ©erbraut«abgabe mit 0,50 ©tarf für ba« 8itec

reinen ©Ifohol« nottraglit }u gewahren, fofern burt
amtlit jurücfbehaltene ©roben ober auf anbere XBeife

bie Stenge be« in ben au«gefflhrten gabritaten «t*
halten gewefenen reinen ©Ifohol« mit Siterheit er*

mittelt werben tann. Sagt fit bie 9((oho(m«ge nitt

mehr mit ooller Siterheit ermitteln, fo tann ber ©er*

braut«abgabenoergütuBg, foweit e« fit um bie 9u«*
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fu^r t>on SitSrtn (onbdt, eine buri^fc^nitttic^e fUto^oI«

flärfe bon 27 $rc)ent )U (Mrunbe gelegt »erben, oor*

au6gefe^t, bag fein @runb }u ber jlnnal^me eortiegt.

ba§ bie Hlfo^Iftärte t^atfd(^ti<( eine geringere getoefen

ift. Qaffel am 8. Hugiift 1888.

Der '^coin}ial>3teuer*®irector. ^eine.

SrrortKnngea not ütfaantmtiiiungtB ker 8äntgli4icB Mtglerniig.

4H9. Curcbfcbnittk t iBrrre^nuna über bie 'IMorft» unb (.'abenpreife an ben (üamtfonbortea in bau
9tegierung« • ^^irle Sarfel für ben 'J)ional 3uli 1888
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«affel am 7. ?(uguft 1888. ®er 'JiegierungS-'präfibent. 3. ®.

490. Die cem JtSniglic^en SfaatJminifterium jur

«uejuljrung te« §. 66 be« iHeic^« * 'JMilitair . ©cfcee«
bcm 2. SKai 1874 unb 6. Wai 1880 erlaffenen 4)e»

ftimmungcn »erben Ifierburt^ jur üffenttic^en Aenntnig

gebracht. Qaffet am 30. 3uli 1888.

Der ÖfegierungS-^rüfibent. 3n Bertr.

3ui üueffi^rung bek §. 66 a. a. £>.

»9}ei(^<>, Staats« unb itommunalbeamte fcUen burc^

ihre Einberufung )um iDiUitairbienft in ihren bürger«

licken Dienftoerhältniffen feinen 'j2a(btbeil erleiben.

3hre SteUen, ihr berfdnlichek Dienfteinfcmmcn
aus benfelbcn unb ihre Stnciennetüt, fo»ie aUe fich

barauS ergcbenbcn ^Infpniche bleiben ihnen in ber

3eit ber tHnberufung jiim 'Diilitairbienft gemohrt.

Erhalten biefelben Cffitierbefolbung, fo fann ihnen

ber reine Betrag berfelben auf bie Qibilbefclbung

angereehnet »erben; benfenigen, »eiche einen eigenen

^auSftanb mit fhrau »ber ßinb hoben, beim Ber«

laffen ihres B3»hnortS feecch nur, wenn unb f»»eit

baS reine Oioileinfammen unb '‘JRilitalrgehatt )n«

faminen ben Betrag non 3600 3Karf jährlich über«

fieigen.

'Jinch benfelben ®runbfät)en finb penficnirte ober

auf Bkrtegelb ftehenbe Eioilbeamte hinftthOich 'h^^
Benfionen ober Blartegelber gu behanbdn, »enn ftc



M dnn WobHiiiac^g in tocn ffriegebienfl efaitrctnu

Obige SergAnftigungen tommen nac^ au<gef|MCO(^ener

2Kebilma(^uRg out^ tenienigtn in i^rm GieUftet»

(ungen abtSmmli^en 9tci^<> unb ©taatAbeamtcn )u

gute, fic^ {reltciOtg in ba* {>efr cuifne^mtii

lofftn.

Oie nA^crcn Se^mmungen Ueiben bcn einjeinen

S9unb«<rtgienragtn fiberlaffen.«

veeben bie na<bfieb(”ben geftfebungen getroffen:

1. {»infi^tiit^ berjenigen ©iaatAbeamtm , toeii^e

in 3^(ge einer 3Kobilmac^ng in bat {>eer ober ben

Banbfinnn )nm ÜMUitairbienft einberufen werben ober,

fofeni fie in i^rer (SioilfteUnng abtbmntlicb finb, frei»

wiQig einireten, bannen foigenbe ^efrimmungen )ur

Smoenbung:

1) 3<bem etat«mä§ig ongefieQten €StaaMbemnten
bleibt wü^reUb beb ffriegfbienfte« feine diDüfteOe ge*

wobrt

2) Oen etot<nia§ig angefteOten ober ftSnbig gegen

dntgelb befcbAftigten <Staat86eomten Wirb wAbrenb ber

Oonn bet ihriegtbienfiet i^r bo^fSnlic^et Oienftein»

bannen unberlärit foirtgewäbrt.

3u btm perfönliiben Oienfteinbnnnen ge^Sren ®e>
^alt, fijrirte bMtarif(^e tRenrnneration, Ortt«, Stetten«,

gnaläottt« unb anbere perfSnlic^e 3>>iagen, föobnungt«

gelbjufcbuft ober Wietbtentfcbäbigung, fofern nicht Oienft«

Wohnung fortgeu>Jibrt wirb, penfiontfäb>grA dinlommen
aut einem Stcbencunte unb ber penficntfähige ^Betrag

folcber Oienfteuiotumente, welche ihrer 9Iotur nach fiel*

genb unb fattenb finb. Oer tehtere SBrtrag ift fAr bie

Oaner bet ihiegtbicnflet in nwnotiichen tttatcn am
i^en lebet ilKonatt im Sorant ju gewähren.

3** perfAnlichea Oienfteintommen werben Sie«

prAfentationt« unb Oicnftaufwonbtgelber fowie bie fo«

genannten SRonfcgeibtr ber Aaffenbeamten nicht gerechnet.

3) (SrhAlt ber IBeomte bie ^efolbung einet Offi«

giert ober oberen Seamten ber SRilitairoeiwaltung, fo

wirb ber reine IBetrag berfelben, alt welcher ftehen

3ehntel ber ftriegtbefolbung angefehen werben, auf

bat dioilbienftcintommen angerechnei. Oat Oienftein«

(ommen einet Unterof^jcert in einer ratanten Sieute«

nanttfteUe gilt nicht alt O^)iertbefolbnng.

^at ber S3eamte 9<u>iitienangeh5rige, welchen er

im dgenen ^autftanbe 2Bohnung unb Unterholt auf

®runb einer gefehlichen ober moralifchen UnterftAhungt«

bcrhinblichteit gewAhet* ober hnt berfeihe bie Sewirth«

fchaftnng einet Oienftlanbet fortjufAhren, fo finbet für

bie Oauer feiner Slbwefenheit aut bem Sohnorte bie

Sbtrechnang nur infoweit ftatt, alt bot dioilbienftcin«

lonunen unb fieben 3*^ntel ber flriegtbefotbnng gu«

fammen ben ^Betrag bon 3600 SRort |ährlich fiberfteigen.

Ocenftwohnungcn ober SXiethtentfchAbigungrn werben

hierbri fielt jnm tarifmAhtgtn Setrage bet Sohnungt«
gelbjufchuffet ongereehnet. Oie (SinfchrAnfung ber Hn<
rechnung tritt in IBcoft mit bem Seginn berfenigen

SNonatehAifte, mit welcher bat Jhriegtgehalt gahlbar

wirb, jeboch nicht tior Seginn bet Dtonatt, in welchem

ber Abgang aut bem Sohnorte erfolgt, unb enbet mit

bem Schlug bet SRonott, in welchem bie SiAcflehr in

ben Sohnort ftnttfinbet.

Unter gomilienangehArigen im Sinne bet norftehen«

ben Slbfahet finb dhtfbou, Rinber unb dltem, fowie

anbere nahe Scrwanble unb ^egefinber )u bcrftehen.

Seomten, welche alt obere Seamte ber ttHilitoir«

Verwaltung in immobilen Stetten Serwenbung finben,

wirb bie mit 3 3tbangigftel ober 3 3ehnteln bet gebeut«
3Ro;imalgehaltt jahlbare 3ulogt nicgl ongereehnet.

4)

Oie Seftimmungen unter 9lr. 2 nnb 3 finben

anf penfionirte ober onf Sortegelb ftehenbe Stoatt«

beamte hinfi<^il><h Venfionen nnb Sartegelber

Slnwenbung.

Oie unter Sh. 3 Slbfap 1 oorgefchriebene Slnrech*

nung finbet inbeffen nur infoweit ftatt, olt fieben 3<h'*h(

ber ftriegtbefolbung unb bie Venfion ober bot Sarte«

gelb gttfammen bat oor ber V<nfionimng ober Stellung

auf Sortegelb bejogenedioilbienfteinlommen Dberfteigen.

Such bie hirmach erfolgenbe Snrechnung tritt |eboch

in ben ffAllen bet Shfapet 2 ber 3, fofern bat

frAhere dibilbienfteintommen 3600 SRatf ober weniger

betragen hot, nur in bem bafelbft borgefehenen ge«

ringeren Umfange ein.

5)

Oen unentgeltlich ober )War gegen dntgelb aber

nur bcrSbergehenb befehligten Staattbeamten fott

bei ihrem Siücfttitt in ben dioilbienft eine SefchAftigung

mbglichft gegen dntgclb gewAhrt werben.

6) Oen Staattbeamten bleiben bie aut ihrem

Oienftalter fich ergebenben Siechte unb Vortheile gewohrt.

Oen im Vorbereitungtbienfte befinbli^en Stoatt«

beomten fotl bie 3«* Äriegtbienftet nach beftan«

bener geftfteflung ihrtt Oienftaltert ju

gute gerechnet werben.

Sar bie 3“lnff»t0 ?hAfung benltt berfügt,

fo fott ihnen bie )ur Sblegung ber $rflfnng etforber«

liehe Srift, foweit bie SRilitairberhAltniffe et geftatten,

bewilligt werben.

7) {tinfichtlich berienigen Staattbeamten, welch«

alt Ofpjiere ober obere Seomte ber SRilitairoerwaltung

in ben Jhiegtbienft eingetreten finb, ift ber dioilbe«

hirbe bon Smttwegen mitjuthellen:

a. bie $6he bet Vetraget, loelchcn ber Veamte olt

Ihiegtbefolbung eoent. 3blng« 6<lirhii

b. ber Äeitpnnlt, bon welchem ab biefe Vejfige ge«

wAhtt werben.

dintretenbe Senbernngen, fowie ber 3eitpnnlt, mit

Welchem bie Ve;0ge out Wilitairfcnbt aufgehbrt hoben,

finb gleichfallt ber dioilbehArbe mittutheilen.

Oiefe SKittheilungen macht berjenige Oh«l bet

fpeeret, bet Itanbfturmet ober ber SRilitairoerwaltung,

in beffen Verpflegung bie oben erwAhnten Verfenen

getreten finb, fofern berfelbe eine eigene Raffenoerwal«

tung hot, anbemfallt bie mit ber Snweifung ber SRili«

tairgebQhmiffe befagte 3ntenbantur.

Oie SRittheilung ift )u richten an bie oorgefehte

Vehirbe berienigen Raffe, Welche Aber bat dibilbienft*

einlemmen, bie Venfi»“ «ber bat Sortegelb bet

Veamten Rechnung )u legen h<>t.

D
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S^orfte^enbe 3Nitt^(i(ungcn fmb ol< S3eläflt ju btn

bat (iicilbienftcintomitKn, bic ^tnficn cb«r bat Ü^artt«

gelb n«(|mti(cnb(ii Da^retrtc^nungen )u sencenben.

%m €(^luffe jeber Duittung übet bat teü^renb bet

ffriegtbienftet erhobene (!ioi(bienfl(infommen ^at bet

^Beamte anjugeben, in toelc^r mititairifc^en ^ienft'

ftellung ec ft^ befinbet anb, wenn er bie iBefolbung

einet Offijiert ober oberen %^eamten ber 3Ri(itaii«

oemaltung be)ie^t, auf wie ^oc^ fit^ feine Sriegt«

befolbung beläuft.

t)ie ftaffe wenn biefe Angaben ber Quittung

fehlen obre mit bem 3n^alte bei gebockten SDtit«

tt^eüungen ber SDiilitairbe^drben nic^t übereinftimmea

foUten, if)rer oorgefrbten ^ebSrbe ^iereon, nai^ folgtet
3o4lung, 9(njeige )u machen.

8)

<luf biefenigen @taattbeamten, tseli^e i^rer

ottioen Qienftpflic^t genügen, finben tebiglid^ bie

Sefiiinmungen unter 6, unb )Wor nur ^infic^tli(^

berjenigen 3<i^ %nn>enbung, wäbrenb beren bie IBe«

«mten über bie Qauer ihrer gefeQlichen f^iebentbienft>

pfluht hinaut im äKilitairbienfte )urü(fbeholten worben.

9uf @toattbeamte, welche alt Sefahrefeniften in

ben itriegtbienft eintreten, finben bagegen bie ^c«
ftimmnngen unter 9h. 1 bit 7 unbefchräntte TInwenbung.

II. 9tuf biefenigen 'Beamten, welchen bie ih'ethtc

unb Pflichten ber unmittelbaren ©taattbeamten aut*

brüctlich beigetegt fmb, finb bie unten I getroffenen

f^eftfehungen gleichfallt anjuwenben.

III. 9luf bie i&eamten ber (Semeinben unb bei

tommunalen IBcrbänbe, welche in golge einer ÜHobil*

machung in bat tpeer ober ben 8anbfturm )um ihiegt*

bienft einberufen werben ober freiwillig in ben 8anb*

fturm eintreten, finben bie unter I. 92r. 1 bit 3,

9lr. 4 SIbfah 1, 9h. 5 unb 6, 9h. 7 Tlbfah 1 bit 4
unb unter 9lr. 8 gegebenen älorfchriften ftnngemäge

Knwenbung.
IV. f^infichtlich berjenigen ©taattbeamten, welche

in golge einer lUcbitma^ung in bie HKatine jum 9)lili>

taiibienft einberufen werben ober, fefern fie in ihrer

Uwilftellung abfümmlich fixt), freiwillig eintreten, finben

bie rorftehenben IBeftimmungen mit folgenber Waggabt
Vnwenbnng:

a. Den fieben 3<^xtetn ber ihiegtbefolbung ftehen

inbtrWarine gleich: batQlehait— autf^tieglich

bet bann liegenben ©erbitlheilet — , ber Qtehaitt*

)ufchug unb ber iBlohnungtgetbiufchug.

b. ©oweit bem IBeamten eine Äriegt)utage ober eine

gleichartige anbenveite 3x(nge aut Worinefonbt

nicht bereitt gewährt wirb, erhält er aut feiner

dwitbefolbung btn ^Betrag ber reglementtmägigen

(£hargenhiegt)ulage.

c^ Der ÜwilbehSrbe ift bon Tlrnttwegen mitjutheilen:

bie $Shc bet C^ehattt — autfchtieglich bet barin

liegenben ©erbittheilet —, bet ®ehaltt)ufchufftt,

bet S3ohnungtgelb)ufthuffet unb ber lhiegt}ulage.

{Birb lehtere nicht gejahlt, fo ift biet autbrücftich

)u erwähnen.

cl. Die »orftehenb unter c heregte Wittheilung ift

heibenfenigen Warinetheilen, welche etaer ©totiont*

ober tSamifonlaffe angefchloffcn fmb, ©eitent bet

IRechnungtarntt bet betreffenben Worinctheilet

)U machrä,

491. 9luf @nmb bet §. 2 bet IStfehtt über bie

©chonjeiten bet Söilbet bom 2ö. Jtbruar 1870 unb

anf (Brunb bet §. 107 bet 3xftänbigleittgefehet bom
1. iluguft 1883 wirb hierburch beftimmt, bie 3agb

auf $afen unb Safanen<{>ennen am 15. ©ehtemher
b. 3. ihren 2lnjang nimmt

(Eaffet am 7. Suguft 1888.

9iament bet 2)e)irtt*2tutfchufftt: Der Sorfi|eabe.
iBcrarlnaniicit aal eelaaatauilaaata aaimr

ftaiftrUthnr aa» StaalHÜihcr IM9rlta.
493. Wit (Sültigteit bom 15. 9tuguft b. 3. ab lommt

für ben Qifenbahn*DirectioBtbe)irt ^anlfurt a.'9K. ein

neuer Socal>(9üt^arif lur Hutgabe, welcher gleichzeitig

bie ©ähe für btn IBertehr mit ber {)ohentbra-ä)elt>

benei unb ffertecbachbaha, fowie bei t^ohentbra-Gbt(t<

bener ©tationen unter (ich enthält.

Durch bitftn Xarif tommen )ur flafhebung:

1) ber 8ocat<@üter-Zorif für ben Directiontbezirf

grantfurt a/9R. nom 1. iluguft 1883 nebft 92achträgen;

2) ber @taattbahn*®ütci*Xarif f^canlfurt ajiSk.-

Köln (rechttrh.) oom 1. Wai 1887 nebft 9laehtcägen

hinfichtlich ber ©äge für ^orchheim;

3) btt Bocal'Qtüter.Xarif für ben Directiontbe)icI

^annooer bom 1. April 1886 nebft 9lochträgcn hin«

rlich ber ©ägt für IBocfenhtim unb graatfurt a/9X.,

W. B.;

4)

ber ©taattbahn*©üter*XaTif granlfurt a/9t.-

{>annoarc bom l. gebruar 1882 nebft 9lachträgen

hinfichtlich ber ©ähe für ^oefenheim unb granfiart a/W.,

M. W. B.;

5)

ber ©taattbahn>(9üter*Xarif 93ln (rechttrh.)-

i^jnnooet bom 1. 3uni 1887 nebft 9tachträgen hin*

fichtliih bet ©äge gwifchen ^oichheim unb Soäenheim,

fowie granlfurt a/W., M. W. B.;

6)

ber @taattbahn«Qlüter>Xarif ^annober- Erfurt

bom 1. 3anuar 1887 ntbft 92achträgcn hinfichtlibh ber

©ät)e jwifchen 'Boefenheim unb granlfurt o/W., M. W.
ß. einerfeitt unb ben Stationen ber ehemaligen 9lorb*

haufen-@rfurler Bahn (mit Autfchlng bon 3lbectgehofen)

fowie bei ^ohenebra-übtlebener Bahn anbererfeitt;

7)

bet 8ocaKSüter*Zarif für ben Directiontbejirf

Wagbeburg bom 1. April 1886 nebft 9iachttägen hin*

fichtlich ber ©äge jwifchen ©Smmerbo unb ben Berliner

Bahnhöfen;

8)

ber ©taattbahn*(Süttr*Xarif granlfurt a/W.-

Wagbeburg bom 1. gebruar 1882 nebft 9lachträgen

hinfichtlich ber ©ähe für ©Smmeeba;

9)

ber ©taattbahn*®üter*Xarif llSln (rechttrh.)-

Wagbtburg bom 1. 3anuar 1887 nebft 9to(hirägen

hinfichtlich bet ©ähe jwifchen^onhheim unb ©immerba;

10)

brr ©taat*bahn>@üter>Xarif $annober-Wagbe*

bürg bom 1. 3uni 1886 nebft 9lachträgen hinfichtlich

ber ©ähe jwifchen Boefenheim fowie granlfurt ofiR.,

M. W, B. unb ©ömmerba;
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11) btt ®toattba^n»®iltet»2:arif (Stfurt-aRagbe«

Barg 2 Bom 1. «prit 1884 nebfl 9la(Btt5geB

btt juifc^en ben Stationen bet eBe>

maligen 'DtotbB>>ufcn-®ifuTtet Sa^n (mit Su4((B(ug
oon OloerSgeBofen ), fomie ber ^oBen^ra-SBcI^enet
Sa^n unb SSmmctba;

12) bet Staateba^n ©ütet'Xarif Stombttg - ^an«
noBer Bom 15. 3uni 1885 nebft 92a(^ttägen ^infubtlic^

bet ®4(e )lBif(btn Setlin Oftbf. unb l'i(^tenbetg'^eb<

ric^tfelbc eine^eit« unb Sctfen^eim unb ^antfurt a/fl.,

M. W. B. anbetttfeitfl;

13) bet Staot{ba^n‘®üter>2:atif fiötn (tce^tbi^.)-

2Utona Bom 1. Octobet 1886 nebP 3lacbttSgen ^in<

ftcbtlie^ bet S5|}t )b>if(^en ^ott^^eim unb Setlin,

{>amburget S3^f.;

14) bet ®taat4babn>®ütet<3;atif A81n (rec^ttr^.)-

Stombttg Bom 1. Octobet 1885 nebft 'Jtae^ttägen ^in«

fiebtlic^bet ®4^e)tBif(^en^or(^^eim eineifeilS unb iBetlin

Oflbbf. unb 8i(^tenbetg-5riebri(b«felbe anbetetfeit«;

15) bet Staot4bo4n<®Qtet>Xarif H51n (re^tir^.)-

ISrfurt Bom 1. Hptil 1887 nebp ?2a(^ttägen ^in{tcbtli($

bet S5be itnife^en ^ote^^tim uno ISertin nn^.>X)te4«

benet ®^f;
16) btt @taatSba^n<®Qtet«Xaxif 93rombetg-lirfuit

Bom 1. 3uni 1886 nebft 92o(^tivigcn ^inficbtliib bet

Säfte ittiftften ©erlin Oftbftf. unb l'i(^teubetg-0rieb*

ticftffelBe tinerfeil« unb ben Stationen btt eftenialigen

ißotbftouftn*(£rfuttet Softn (mit Huäfcftiug Bon 3lBet«>

gtftofen), fotsie bet^oftenebra-Sbtlebenet ®aftn nnbt>

itrfeite;

17) ber Stoat9baftn<®iitet>Xarif Wagbeburg - 6t>
furt ^eft 1 Bom 1. Ttpril 1884 nebft iRa^trägen ftin<

fufttfi^ ber Säfte )toif(^en SSmmerba unb Setiin

Hnbalt«®re«bentt 33bf.;

18) bet Stant«baftn>®ilter>£arif IBrombetg 3Ragbe>

butg Bom 1. ftai 1885 nebft ^taiftttägen ftinfi(fttti(ft

bet Säfte gtoifeften Berlin Oftbftf. unb Siefttenberg-

3ritbri(ft«fetBe einerfeit« unb SSmmctba anbetetfeit«.

Sie )ue firüffniing bet .ftiubt'fitfonenbubn^ot« in Krattl-

fiM aJlR., nrli^e auf bm 18. tlnnnft b. 3e. feggrirftt ig, tg

bie Hbftriiaung oon (Ktant, [orote ber mit 7(rfon(n)il|ien 9t:
fbrbcning flnbenbtn £cii$tn. Rabqnigrn unb kbenbeii ^ieitn
no<b unb oon .irantfiirt Staattba^nbof au«gtf<(logtn.

9i« }U bitfem lermine rotrben Silgul" unb bie mit 9er-
fonenjDgen )u befSrbcrnben Seicben:, -bahrttuge« unb Sieb*
fnbnngen oon unb natb ben etationen ffranlfnrtalf}. ZBertbbf-

(Innnn»! cbtr Itoff. l^bf-) unb granrfurt o|W. Stgbabnbof
(SRain-lSefcTbbf-) abgtfettial unb |n>ai umn .8ugtunbeltgung

bn in oben btfei^netem Xatife entbaltenen Sntfecnungtn unb
ffnibtfätie für ^ranffutt olft. Stnatebabubof.

Sit in btm «btn nenannttn Zarife tnibaUtnen Uebetfubr:

gcMIbrtn im Serftbt mit äranffntt a|Sn. (StanMbbf. gttien fUr

ben Silgut- unb btn burib bit ^trlonenjUgt bebitmen tekben-,

gabrjeuge- unb Sieb'Strtebr bi« ]U btm bejei<b”tteu Ittmin
ou(b für ben Sttltbr mit Jftanfturt oltW ffitgbbf- (SRain-

IKettatbbf )

,

•trantfurl ol jl{. ffiegbbf. (Zaunut: ob. Wag. 9bf.)
unb ffrantfurt a|3)l. SBellbbf. (Waiu-Srfetbbf.)

't)ie bntt^ ben neuen Xatif einttdenbcn geringfügigen

i^ta^tetbbftungen etbalten erft mit bem 1. Oc>
tobet b. 3«. SSirtfamteit; bi« ju bitfem 3<iil»»iltc

bleiben bie bi«betigcn Säfte in fhaft. ftit biefem

Xagt treten autft bie in bem bilfterigcn 8oca(«S:atife

bt« T)ittctioii«'ü3e)itf« granTfurt a/SR. ent^team
Säfte itbift^en ffienülnben einetfeit« mfb ben ueftttil^

bebiB. n5tbii(ft bon Aanau befegenen Stationen anberer«

feit«, fotoeit ficft bie Xatifbilbnng ü^ Ttft^cttbntg

etgiebt, au^ llraft.

IRäftete« ifi auf ben Stationen }n erfaßen, mofelbfl

aud^ bet Xatif läuflicft )U ftabtn ifL

grotttfürt oi^. am 3. ifuguft 1888.

Sföniglic^ 6tfcnbaf|n:!DiT(ction.
493. JCbnIglltbc lanbttiitbfibaftlkbt Vtabtmit fepptlAoif

in ßtrbinbung mit btt Stbefnififttn Sritbr(4*(Bilb<tBl«>tlaI'

eerfität Bonn. — ^ fßintet- Scffleftet 1888/89 be-

ginnt am 15. Octobet b. 3. mit ben Vorfefungen an

bet Unioerfität Sonn. ‘Oer fpecieOe Seftrplan umfo|t

foigtnbe mit Oemon|lTotionen Btrbnnbene loifftnft^ft»

Utfte Corträge: »

Ginleitung in bit lanbtohtbfibaftfiibat Stnbient

®efteimer 91egittung<-9tntb, Oircctor ^ofeffor' De,

Dttntelberg. Settieboleftte: vDetfelbe. Cnltur«

tetftnit: Oetfelbe. Cultnttetbniftbe« SonBeifoterinai

unb Seminar : X) c t f e 1 b e. Spetieaer ffianjtnbau : frof.

Dr. ISetnet. 9ünbBieb)u(ftt : ‘Oetfelbc. IDemon«

flrationen am 9tinb«: Deijetbe. SCbaffU^t: Der-
felbe. atlgemetnecfflanjenbnu: Dr. Drtiftb. Demen«
jientionen im Saboratoiinm be« SetfnCftftfetbe«: Der-
felbe. gorftbenuftung; gorftmei^et Sprenget, gorft-

cinriiftlung: Der felbe. Obftbau: <8acten-3nf^ot
Sei§ner. IRnftboltpflanjtn: Derftlbe. anorganiftfte

S^tiimentol-Sftemie; frof. Dr. grefttag. 8anbviitb-

ftftaftliifte Xetbnologie; Derftlbe. Sftcmifibt« f^rac-

titum: Detfelbe. agticnltut-Cfbeiiiit: ^rofegotjlr.

Xteu«let. f?gan.)ctt-Vnatomte unb ^ftft^ogie: inv»
fegot Dr. ftirnitfe. fßftftfiofogiftbe unb milrotbpgtbe

Uebnngtm Detfelbe. 'iRatnrgeftftiAte ber fBitbel-

tftiete: ftofegor Dr. Scrtlau. aflgemcine (Skfefte

be« tbierifeften Stogmecftfel«; $rofegoc Dr. gintler.

XbittpbftfioloAiftbe« ftactitnm: Derftlbe. 8Rtntro^

togie; frof. Dr. Safpeftrt«. 8Rintialogif(!be Uebungtn

:

Detfelbe. Sppetimental-flbftgt: flrof. Dr. Oie feiet.

$bftgfalif<be« Vcoctitnm: Detfelbe. üanbtoirtbfiboft*

li(^ fiofiftintnfunbtiDerfttbe. (Stemmte btrfltc^tt

nnb j^ftbraulit mit Uebnngtn: Derftlbe. Sanbmirtb*

ffftaftiiibe Saulunbe: Slcgterungl-Bauoieifter Dupper^
fDege- unb fDagtrbau: Derftlbe. Saumatertalien-

tunbe nnb (BjuconfltuctionKefttti Detfelbe. Uebnngtn

im (Sntneifrn oon cullutt iftnif4tn anlagtn; Detfelbe.
ftattifebeOeometrUi Docent Rolf. Sonbtloenntffnng:

Detfelbe. Oeotätififte« 3ei4nen«, Steinen« eberftet-

Übungen; Detfelbe. I9eooätti(be Utbnngtn: Detfelbe.

Dbcorit ber SeobaCfttungSfeftlet dnb autgleiiftang ber-

fetben natft ber ileibobe ber Heingen Qnabtate: Dert
felbe. analfttifdbt (Seomettle nnb analftfi«: Dr. Seit-

mann. (Slementar ^Ratbematil: Derftlbe. SRotfte-

matifefte« 3<t(bnen unb tRecftnen: Detfelbe. Ooll«<

sirtftfebofteieftie: Otbtimer fKegietungf-Slatft, ^rof.

Dr. ÜRaffe. 8nnbioittbf(baft«re(bt: Ö>rl<bt«-affeffor

Dr. Scftnmndftt. gif^imftt: ^rofegot Dr. gt|^. p.

la Palette St (Seorge. anotomie nnb fftftfiologie
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9ferbt^4'» ®(buTt8bfl>ft unb {^ufbefcbl^it: 'Ccrftlbe.

9u|tt b(n b(T Stabemie eigenni tcifftnfcbaftlicbcn

dnb piactif4(n l’ebTbStfemitteln , tselcbt but(b bie für

cb<tnif4< > bbbr>^ol>f<b(> Pfl4nj((n> unb tbierbbbr<oli>)<i|(bt

^roctila tingcricbtcten ^ftitute, neben bet lanbiDirtb'

f4aftli4en Setfu4<ftäticn unb bem tblerpbbrtolegifcbbn

iiaboratorium eine tsefenKicbe ä^etboUfttSntigung in bet

9ieujeit erfabi^bn hoben, ftebt tetfelben bur4 ihre S3ei*

binbung mit ber UnibetfitSt ihonn bie %’enubung bet

Sammlungen unb Uppaiate ber lebteren )u (Sebote.

jDie UtabemUer jtnb bei ber Uniberfit3t immatrituiirt

unb hoben bebhoQ bat 9ie4(, no<h alle anberen für ihre

oOgemeine niffenfchoftliche ilu^bilbung michtigen S3or>

(efungen )u hüben, Über metehe ber Unibetfuüt«>ftataibg

bot ^ihtbt miiibeUr.

T'tt feit 1876 eerfuihfmeife eingeriihtele cultur»

te4nif<he unc ber (eit 1880 beftehenbe gecbitifche
(Snrfnü ftno befinitib an ber ilfabemie eingerichtet

unb beten Sefuth für bie jufflnftigen preugifchen

8onbmeffer obligatarifch gemntben. Sbenfc haben

bie hier ßubirenben ifanbmeffer unb bie (^uUurtcrbniter

ihre Spamen mit amtlicher (Geltung an ber h<er>g‘«

Vfabentie ob)ulrg<n.

Huf Vnfragen wegen Sintrittb in bie HIabemie ifl

btt Unter)ei(hnete gern bereit, febmebe gemünfchte nü*

htre Huetunft )u ertbeilen.

,

fßoppeleborf bei iBcnn im iluguft 188'^.

lier Xlirector ber lanbwirthfchaftii^en Stfabemie-

I ®eh. 8?eg.»9iatb, ‘Crnf. De. 'Dflnfelbetg.

494, ®ie nächfte ^riifung für ^uffchniicbe, welche

nach bem ®efe(j nom 18. 3uni 1884 bie 'ikfdhigung

)um SJetriebe be« ^ufbcfchlaggetoetbe« erwerben wellen,

wirb hiev üliittwcch beii 10. October b. 3.

pattfinben.

Reibungen ju ber Itrüfung finb minbeffenS »Ict

fBochen bether unter 6iitreichuiig eines OWburtsfcheins

unb etwaiger ^eugniffc übet bie erlangte technifche flu«*

bilbung, fewie unter Sinfenbung ber 10 bc»

tragenben Prüfungsgebühren an ben Umerjeichncten ju

richten, worauf ben Prüflingen baS ?lähfvc jn/jeheti wirb.

3ur S?crbcreitung ouf bie Prüfung empfehle ich

ba* iüueh; «?in(citung jmu 'üeftehen ber ^cuffchmiece

•

Prüfung bcn profeffor Dr. 5 il e r" ('J'crlin bei

Paut parep. Preis 1 attarl.)

fpanau am 1. ?lugiift 1888.

I)et ^otfipenbe ber prüfungS-tieinmiffien.

dellmann, ilreisthierarjt.

Saransen.
495. 'Cie ftrcisthicrarjtftelle bes Streifes $ünfclb,
welche mit bem 1. öcteber b. 3. turch ilerfehiiiig beS

fegigen 3nhabetS erlebigt wirb unb mit welcher neben

ber SBertchKgung für bie im beterinür>poIi)cin<hen 3n>

tereffe ausg^ührten Perrichtnngen nach ben gefehllchtn

Serfchriften ®thühren gu tiguibiren, ein iShvticheo

Sehatt non 600 ^atf eerbunbtn ift, foU mit bem
1. October anbermeit Befeht tnerben.

Semerber um bie SteQe wcQen ihre ®efnche inner«

hotb 4 Slochtn btt mir einreichen, auch bie OualifU
cations«3vogniffe unb einen SebenSlauf beifügen,

Saffel am 1. Hnguft 1888.

Ott 9tegierung««Ptäfibent. 3. B.
496. Oie reformirte Pfarrftelle }u ftirchhain ift

in Solge Berfehung ihres bisherigen SnhabtrS erlebigt.

Seeignete Bewerber um biefelbe haben ihre ÜKd«
bunaSgtfuche unter Beifügung eines 3*ogni(feS thrtS

dlaffenoorftanbeS binnen 4 X^ochen anher eingureichen.

(iaffcl am 8. Hn^fl 1888.

SbSniglicheS Sonfiftorium. b. fBeprauch.

497. Oie ^ulfteQc jn BHllerSborf, mit wcldhw
neben freier Blohnung unb gtuerung ein Cienftein«

fommen bon 810 ÜRait berbunben ift, fommt in $olge

Berfepung beS feitherigen tfehrerS mit bem 16ten b. ÜR.

gut (hiebigung.

Bewerbet wollen fleh »t^vr Beifügung ihrer 3v»8’

niffe binnen 4 SBochen bei bem Röniglichen 6o(a(fchul«

Infpector, $erm Pfarrer QRauS in Bottenborf melben.

f^rantenberg om 6. Huguft 1888.

9tamenS beS SchuloorftanbeS:

Oer RSnigUche ilonbrath 9t i e f ch.

498. SDie gweite Schulft^e gu 9tSK Sh aufm, mit

welcher ein ginfommen ben 750 91tt. nebft freier fBoh«
nung unb 9Ü!Dtt. SeverungS>(Sntfchäbigung berbunben

ift, ift burch ben Zeb xeS feitherigen OnhaberS erlebigt.

Bewerber iKi biefelbe werben aufgeforbert, ihre

®efuche nebft ben erforbtrlichen 3tugnifftn binnen brti

Bleichen bei bem t'otalfchulinfpector, t^erm Pfarrer

BiSfamp gu 9tSQShaufen, ober bei bem Untergeich«

neten eingureichen. 3'vgenhoin am 6. Huguft 1888.

9tamcnS bes SchuIoorftanbeS:

Cer Sanbrath oon ©chwerhcK.

perf»ti4ls6:hr«iiiL
SrnoRnt: ber 8ehrer BtüKer in Cubentobe gum

©teUecrlreter beS ©lanbeSbeamten bafctbft.

Btanftrogt: ber gum ®ätei>(£ppebienten ernannte

©tationS • Hfpftent ®ebharb ffep bom Iften t. 'BttS.

ab mit ber Berwaltung ber ®üter«@;fpebition Saffel«

Unterftabt.

Brrftht: ber gum ftatafitr.©e(retär ernannte fta«

tafter«Hffijlent IMoht bom 1. October b. 3. ab ton

ber fiSnigiteben 9tegterung in Saffel an bie gu 8üncburg.

Pennonitt: ber ®üter«@ppebient CaftenS in (Saffel

bom Iften (. Bits. ab.

{liergu als Beilage ber OeffentUche Hngeiget 92r. 65.

CMuHonSgeM^Mi fli ben fiMia dnet aaoSSon<b(B Sbruihttte 90 Ktlthspfmidg. — tMogSKtttet ftb g nab g Bogen 6
nnS für g imb 1 ««gen 10 llcicHp^nni^)

*' nefetght M tWatgllcbec »legteam*.

Coffcl. — OebraSt ta ber 4*f« »ab Saifcahans«Qa4bca<{etci
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tet Jldftigli4^eti flggierttitg }it Raffet
^ 38* *a*fttfleb«H 3Ritt»o<^ b«i 22. auguft 1888»

3b^ bH
2Mc ^hnmner 33 bet {Reicht •®efebblatt<, aeld^e

»om 28. 3uU 1888 ab in iOerlin jnr %u«gabe ge«

langte, ent^ unter

"Sh. 1818 bie Serorbnung, betreffenb bie 9ied^t<*

ber^ttniffe im ®<^ut}gebiet b«r iReu-®uinea*(lom))ognie.

Som 13. 3u(i 1888.

errorbKaitAeii VtfcmitmadioiineR ber

ftüBtgiid^ra ^ProbtB)ial:8(bürlm.

499.

S*" %>boitung bet 9i((toratt:^rttfnRg b^ben

mir Termin auf ben 6. 'December b. 3 t, angefebt

^Diejenigen ®eiftii(^en, Se^rer unb Sonbibaten bet

jC^eolegie ober ^^itologie, metc^e fic^ biefer Prüfung

)u unterjie^en beabfic^tigen, ^aben ftc^ bt« )um 15ten

©ebtember b. 3t. fc^riftUc^ bei nnt ju melben.

Der Reibung finb bei}ufügen:

1) ein feibftgefertigter Öebentiauf, auf beffen litel»

Matt ber coQftönbige iRame, ber ®eburttort,

bat 2Itter, bie donfejfion unb bae augenbluflic^e

ümttcer^äitnig bet Uanbioaten angegeben ift;

2) bie 3<ugniffe übet bie bitter empfangene ®4u(«

ober Unmer^tättbilbung unb über bie bitter ab«

gelegten t^eologifcben, pbilologif(ben ober Seminar«

Prüfungen;

3) ein bet juftünbigen SSorgefe^ten über

bie bit^erige X^ätigteit bet 6paminanben im
üffentlief^n Sc^ulbienft.

X)iejenigen, melc^ (ein Sffentlid^et 2(mt be«

(leiben, hoben augerbem ein}uteichen

:

41 ein omtli(het ^ühmngtatteft unb

5) ein oon einem jut Rührung einet Dienftfiegelt

bereehtigten 21r)te autg^teiltet 21tteft übet not«

malen Qlefunb^ittjuftanb.

Die ^Jrüfung finbet im ©Ihungtfaol bet unter«

geit^neten (£ollegiumt flatt, unb hoben fleh bie @;ami«
nanben, fofem ihnen nicht onbenneite IBeifung jugeht,

am 6 . Cbecember b. 3t., Sormittagt 8 Uhr, bei bem ®or«
ft^enben ber ^rüfungt«6ommiffion, i^erm ^roBinjiol«

©(hnlrath Äannegieger (in beffen ©efehüfttjimmer
am 8(onbel 9tr. 1) perfönlich )u melben.

3m Uebrigen nehmen mir Sejug auf bie ^Trüfungt«

JOrbnung für SRectoren »cm 15. sjictober 1872 (flehe

dentrolblatt für bie gefammte Unterri(htt«21ermaltung

in ?)reu§en, Octoberheft 1872 <B. 644 fl.)

daffel am 14. Tluguft 1888.

93nigli(het $roein}ial«Schu(«(loIlegium.

500. 3»T Kbhaftnng bet flrfifung ber £«5rer os
StitteIfcOuIeii hoben mir Termin auf ben 30ßen
SRooembet b. 3t.,an»el(hem läge bie «nfertigung ber

f(htiftll(hen dlmtfurarbeiten beginnen foB, ongefetL

Diejenigen ©eiftli<hen, Sanbibaten ber £h<Mogie
ober in $hBologie unb Sol(tf<huflehret , mclche ^ch
biefer Prüfung gu unterjiehen beabfidhtigen, hoben fiih

bit jum 15. September b. 3t. fchriftlich bei unt jn
melben, nnb gmar bie miffenfchoftlich gebilbeten,

nicht alt Sehrer fungirenben (Eanbibaten nnmittelbar,

bie im Smt ftehenben 8ehttr aber bnreh Sermittelung

ihrer 4>erren Ober« refp. Äreit«€chul«3n(pectoren.

Der SRelbung finb bei}ufügen:

1) ein feibftgefertigter 8ebentlouf, auf beffen Xitel«

blatt ber »ollftSnbige 'Home, bet ©ebnrttort, bat
Wter, bie donfeffion nnb bat angenblicfliche 8mtt<
eerhSltni§ bet donbibaten angegeben ift;

2) bie 3tugniffe übet bie bither empfangene Schnl«
ober Unibe^tStt-Silbung unb über bie bither

abgelegten theologifthen, philologifthen ober Se«
minar«$rttfungen;

3) ein 3tognig bet jnftünbigen Sorgefehten übet
bie bitherige Xhütig(eit bet djaminanben im
bffentlichen Schulbienfte.

Diejenigen, melche noch öffentlichet Smt
betleiben, hoben angerbem einjnteichen

;

4) ein amtllchet {fflhrungt.lttteft unb

5) ein oon einem jnr f^htung einet Dienftfiegelt

berechtigten flrue auegeftelltel Itteft über ner«

malen ©efunbhelttjuftanb.

Die Prüfung finbet im Sipungt'Saal bet unter«

geichneten doQeginmt ftott unb haben fleh bie dpami«
nanben, fofern ihnen nicht anbermeite IBeifung jugebt, am
30. Hooember b. 31 ., Sormittogt 8 Uhr, bei tem Cor«
figenben brr C^üfungt.dommiffion, {>erm Cro&ingial«

^ulrath Konnegieger (in beffen ©efchüftfjimmet

om IRonbel Hr. Ij pe^Snlich «u melben.

3m Uebrigen nehmen mir Ce^ng auf bie ^rüfungt«
Orbnung für Sehrer »on 'JRittelfchulen eom 15. s5c<

tobet 1872 (f. dentralblatt für bie gefammte Untenichtt«

Cermoltung in Creugen, Octoberheft 1872, 640 fl.).

daffel om 14. Äuguft 1888.

ftiniglichet Cro»iniial«S(hnl«dol(eginm.

etTtrOttaagtit nah eettnntinaihHngtit «nhrm
StoifcrliihCT unt Rfiniglichcr Othdrhen.

501. Die neuen 3>ntfcheine )u ben Obligationen bet

Bormalt ^etgoglich Haffauifchen 4procentigen ©taott«

anlehent oon 7200000 ©ulben d. d. 30. September
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1862 Steife Y 2h. 1—20 nt6ft 3inAf<^räi«2bilM<fungtii

tDRben Som 1. Ccto6tr (. 3e. ab bei bem VonN
^fe bet |>erren 9K. ?l. »cn 9lot^f(^ilb & ®3^ne
in ^anlfint o^SOl. auSgereü^t tcerben,

G« tönpen biefe tiie ftöntg«

licken iRegietungS > ^aupttaffen ber 2Ronat(^ie bejcgen

toetben.

2Bet bie 3in3f(^eine bur^ eine biefet ftaffen bejieben

tbiU, boi berfelben bie aiteu

mit einem bcp);eltcn Slcrjeicbniffe euijutei^en.

X)o9 eine SerjeicbniS »hrb, mit einer CSmpfangSbe«

fdbeinigung berfeben, fi>glei(b jutüdgegeben unb ift bei

%u9rei(bung ber neuen uieber abjuliefetn.

gormulare 511 biefen CerjeiCbniifcn finb bei ben ge«

nannten ^robinjialfaffen unentgeltlidb ju buben.

£er Ginteitbung bet Scbulbceifcbteibungen bebatf

e9 jut Griangung bet neuen »ui tunn,

Kenn bie alten 3in9f(bcin « Stnneifungen abbanben ge«

lommen finb; in biefem gatte finb bie betteffenben X>efu«

mente an bo8 ftönigtitbe SRegierung««^tüfibiuin ju Sßie8«

hoben mittetft befcnbetet Giiigabe einjuteicben.

£iie enGtebenben ^ortofcften buben bie Gmpfänger
bet neuen 3‘u^f^t'ue ;u tragen.

SEQieSbaben ben 13. 3uli 1888.

Der 9iegitrung9«^täfibent. 3. S.: de la Croix.

503. ®ei ben ^Jeftagenturen in eimb reffen unb
Gatben roerben am 11. «uguft Xelegrapbenanftotten

mit gernfpreebbetrieb eröffnet,

Gaffel am 10 ?luguft 1888.

X)et Xaifetlitbc Ober«ipoftbirectcr. jur Sinbe.

508. 3ur ffiotnabme ber ^hiifung ber aapironten

für ben einfäb^'freinitligen ^üilitairbienft be« 3abre8
1888 ift ot8 anfongatermin bet ^erbft« Prüfung ber

27. auguft b. 3. feftgefefet rootben.

Eiejenigen jungen Öeute, wetebe ficb biefer 'Prüfung

unterjieben mctlen, buben ibr bejügticbe8 @efu<b bot

bem 1. auguft b. 3. bei ber unterjei(bneten Gern«

miffion einjureicben unb in bemfetben anjugeben, in

melden jniei fremben ©pratben fie geprüft ju fein

iDÜnf(ben.

Eem ®efucbe finb beijufügen:

1) ein ®ebnrt8)eugnig;

2) ein GinmiIIigung8«atteft be8 S3ater8 ober tßor«

munbeS mit bet Grttärung über bie tBereittDÜ-

tigteit unb gübigteit, ben greimittigen mäbrenb
einer einjährigen actiben Eienftjeit }u befleiben,

au8}urüften unb ju betpflegen;

3) ein Unbef^ottenbeit8«3eugnig, icel(be8 für^g*
linge bon büberen ©(buten (®btnuufien, ^(ä«
gbmnafien, ^rogpmnafien, 9?ealf(buten unb böberen

®ürgerf(bulen) bureb ben Eirecter ber Öebrunftott,

für alte übrigen jungen Seute bureb ^loi4ei«

Obrigfeit be8 2Bcbnerte9, ober ihre borgefebte

Eienftbebörbe auSjuftetlen ift, unb

4) ein oon bem ^tspiranten felbfl gef(briebener

8cben«tauf.

Eie attefte rnüffen im Original eingereiebt tberbin.

Gaffel <mt 19. iDiai 1888.

ASniglicbe $rüfung8 • Gommiffion für Ginjübrig«

greilbiUige. ßocbenbötffer.
SOS. Borlefungen für bat Snbfuni bit Sanbwlrtbfcbaft

an btt Unfstefität .pottt. — E08 )iBimer«@emefter b«»

ginnt am 15. October. — Son ben für bae lltnt(r<

©emefter 1888/89 ongejeigten Borlefungen ber

biefigen Unicerfität finb für bie ©tubirenben ber 9anb*

loirtbfebaft folgenbe betborjubeben

:

a) 3n Küdfitbt auf fa(btbiffenf(baftti(be
©Übung.

Ginleitung in ba8 ©tubium ber 8anbn>ittbf<buft:

®eb- 9t(g.«:Katb ^rof. Dr. 8übn. allgemeine ader«

bautebre; Eerfetbe. allgemeine XbierjuebGebre: Eer«
felbe — ©pecielle 3b'«}u<bttebre: 21wf. Or. gtep*
tag. 8anbiniitbf!bottti(be©u(Pfabiung unbabfebüBuna»«

lebte: Eerfetbe. — Wottereimefen : ^refeffet Dr.

Rit(bner. Eer DirtbftbuUlicbe aiertb bet SDIilcb« unb
Itiaftbiebbalrung: Eerfetbe. ®ef(bi(bte ber 8anbU)irib«

f(baft: Eerfetbe. — gctft»iffenf(boft, 2. Eb«il: ?wf-
Dr. Gib alb. — 8anbtDitibf(baftli(be8 S^epetitorium: Dr.

{teper. Obftbaulebre: Eerfetbe. Eie Xuftut ber

tpottfepen 2iubpflanjen: Eerfetbe. — ®runbfiige ber

Ebier-anatomle unb ilbbfialogie: Profeffor Dr. ^üp.
Ueber bie uitbiigften inneren Xbierlranl^iten mit be«

fonbeter ©erüdfi^tigung bet ©euebrn unb Ec'^betrunl«

beiten, fetoie bet aut ben 2Kenf(ben übertragbaren Ibier«

trantbeiten: Eerfetbe. Eie anfänae ber mitrojtcpi«

f<btn Untcrfutbnng: Eerfetbe. — Gtemente ber 9Kc«

(panit unb 3Raf(pinentebte : ^Itofeffor Dr. Gornetiut.
— 9anbDirtbf<paftli(pe SRaf^inen« unb ©erütbetunbe:

^tofeffor Dr. gB ü fl. Eroinoge unb gßiefenbau: Eer»
fetbe. — 2anbtsirtblipaftii(pe iSautunbe: ÜRegierungg«

baumeiftcr 8no<b. — Gpperimentalipemie: ^rof. Dr.

©olburb. — anulptifibe Gbemie: Dr. Grbmann.
— t^unb^Uge ber organifipen Gpemie: ^toftffor Dr.

Eöbner. au8ge»äbtie Xapitetber organifipen Gbemte:

Eerfetbe. — agricuttur« Gpemie, l.Epeif (bie Katur«
gefepe ber GinSpning ter lanbmirtbfipafttupen ffaltur«

pflanien); glrofeffor Dr. äRaerder. Xeipnologfe bet

ihbfenbbbrate: Eerfetbe. — ®efiein8(ebre ali «runb«

tage bei ©obenfunbe: ^of. Dr. d. gritfip. $a(fien«

totogie: Eerfetbe.— aUgemeine Oeologie; ^of. Dr.

©taunf. 3e(pnifipe Gkologie: Eerfetbe— Sipftol«

tograppie: ^rofeffot Dr. Sübede. — Ueber ®ebirg8>

bitbung unb ©ultimiemnc Dr. greip. — anuonie
unb ^bbfiologfe bet ^Spongen: ?tof. Dr. Aiau8. —
auegeD&bOt Ropitet au( bet Ripptogafflen«©bbfiutogie:

©tof. Dr. 3®Pf- — Gtemente ber 3®»tegie; ^tofejfor

Dr. ®renaipcr. — 8an(tDirtbfipaftli(be ^nfettentunbe:

^rofeffor Dr. Eafipenberg. 9taturgef(pi(bte ber

©(pmettcrlinge; Eerfetbe. — Ueber ^aiafUen mit

befonbeier ©exttdfiiptigung ber im IKenfipen unb in

ben tfjauetpieren fipmatopenben arten: Dr. O. Eafepen«
beig. 'liatnrgeftpupte ber gifepe: Eerfetbe. — Ueber
ben 9au bee tpiertfipen @eborgone8: ^rofeffor Dr.

©tenatpet. — ^ppfiotogie ber begetattoen frejeffe:
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Dt. Setnficin. — lUBtr t)amln«Dm(, für

€latinabt aflcr SatuItStni: ^cof. Dr. Oianni. —
^anBimlinn«, befoBbtt« anK«B)«nt(t auf SSibteut«

uitfriong: $rof. Dr. SitAboff-

—

9!ationa(Stonomie

:

^«fcffoT Dr. So nt ab. Skfcbl<btt bet Slationalilono

mit: Cetfttbc. ScObKtrunfltflatiftit: Cerfelbt. —
SanbnirtbfAaftbTtAt: ^rofeffor Dr. SAoUmebet. —
ginaBjmf|ftn(4|aft: ?}rof. Dr. 8 rieb b erg. — Ibeorie

ber Cteuein: 9rof. Dr. Sifenbart Die gegenisÄitige

etaatrnselt: Derfelbe. Sinleltung in bte ®ociaU

DiffenfAaft: $Iof. Dr. 8 rtebberg. 9tBtional5foao>

miiAeb dtebetttoritim: Derfelbe. — ^anbe(bre(!bt

:

Pfeffer Dr. Cofttg.

b) 3n SRüdfiebt auf ftaatttelffenfibaftfiAe
unb atlgemeine iBitbung, intbefonbere fät

@tnbirenbe bi^btitt @emefler.
Sorlefnngen aub btm Siebiete ber ^bilofopbie, Oe«

fAtAtb« ^teratui unb etb>fA<n SiffenfAaftm batten

bie ^rcf. ^rof. Dr.Dr. Srbmann, t^abm, Dropfen,
^inbner, Snatb, Oof<be, ^ebbemann, <S»tumpf,

Soibtnger, Dr. Upbueb tc. ec.

c) XbboictifAb unb prattifAe Uebungen:
€taat9U)iffenfAaft(iAt< ©tminar: ^rofeffor Dr.

Sonrab. @tatiftif(be Uebungen; Derfelbe. — $ra(>

tifAt Uebungen im cbemifAtn Saboratorium : ^rofeffor

18»'i

Dr. Solbotb. — fRtnetalogifAe
,

gtriogtfAe unb
palSonlologifAe Uebungen: $rof. Dr. b. 8iiif4 unb

$iofeffoi Dr. Sttbtdc. — ^bb^i^t^xiifAe Uebungen unb
botonifAe Demonftrolionen : ^rofeffet Dr. Ar au«.— 8linifA< Demonftiationen unb Uebungen im Dbier«

fpital, perbunben mit cbirurgifAen Operationen: ^f.
Dr. $üb. — Uebungen im :Befiimmen ter Onfetten:

^rofeffor Dr. DafAenbetg — Uebungen im tanb«

tDirtbfAaftUA'pbbftoioglf^^" Saboratorium: Oep. Sieg.«

SRatb ^rofeffor Dr. Äübn. — Uebungen im Unter«

fudpen unb Seuttbeilen berfifoUe: i^of. Dr. Sreptag.— Uebungen im (teftimmen berOb^forten; Dr. ^tper.— leAnifAe Sjeurftenen unb Demenftrotionen: $rof.
Dr. ffiüft. — DeAnoIogtfAe Speurfionen: ^rof. Dr.

aWoerder. — UnterriAt im 3'*^nen unb SKalen:

3eiAentebrer @Aent.
Siäbere lluetunft ertbeilt bie burA jebe IBuA^unb«

tun; 411 betiebenbe @Avift: .Dag Stnbium ber
IfunbmiribfAaft an bei Unioerfit&t ))u(Ie. Sott«

bue, 6. Äiibn’a öuAbanblung. 1888.* örieftiAe

Anfragen ttoUe man an ben UnterjeiAneten r>Aten.

|)aüe a/®., im 9u(l 1888.
Dr. Ouliue Stbn,

'

Oep. 8Jeg.«iRatb, orbentL Bffentl. ^rofeffer unb Director

be« lanbnirtbfAaftliAen Onftitut« an ber UniperjUtit

eelonntnaAunflett M SanPedsDirrctorft.

505. 3n ©emäSpeit be« §. 15 ber Orbnung ber communalftäiibifAen Sßitmen« unb S53oifen«45erfcrgung««

Slnftalt be« DiegierungSbejirf« Gaffel (Wilhelm-Angnsta-®tiftung) oora 25. üliai 1880 (ämt«Matt pon 18^
©. 144) bej». Pcm 26. fDioi 1888 (2lmt«blaD Pcn 1888 ®. 152) toitb im fRaAftepenben bet fReAnung«:

9fbfAlu6, fetpie bie fummarifAe UeberfiAt be« Sßetmägen« tiefer Slnftalt oem 3apr 1887 jut ftenntnig ber

Söetpeiligten gebraAt.

Gaffel am 15. Sluguft 1888.

Der Sonbe«* Director. 3. SS.: Dr. Änorj.

Xitel.

Oegenftanb ber

Ginnapmt bejm. S(u«gabe.

ßinnapme bejm. %

6ol(. 3ft

cM ^

(n«gabe.

Heft.

oiT ^

Semerfungen.

I.

A. Stnrn^nt.

S3eftanb au« ber porigen Sieepnung - 1- _
n. Seitrage ber fDKtglieber 2927521 29267'02 8 19

m. 3infen ton Aapitölien 1579010 15790! 10 —
IV. Gingegangene Aapitolien u. Grl5« für SBertppapiere 1

167167

— —
V. @onftige Ginnopmen 167 67 — —

^auptbetrag aller Ginnapmen . 4523298 45224|79 8 19

I.

B. tlndgaP«.

Uebergaplung au« ber Porigen IReAnung .... 48762

!

487|62

II. Sknfionen 18611^3^ 18432,04 179 31

m. Süreouloften 292 64^ 292 64 —
fVfir bie (SstoAlcn

rv. Angelegte Aapitalien 2639650 25396,60 — bermltbiiüfBnabcr

V, @onftige SUi^aben löooM 1500|—1,
— — {c6en«f&bigfnt ber

Cnjialt betraut go
otfenen £aAbei‘‘^auptbetrag aller Slu«gaben . 4628811I 46108,'8p 179 31

Die Ginnapmen betragen . 45232,98) 45224.79 8 19 ftönbigen.

Sleibt Utberjaplung . .. Nt 884,01]
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1 Betrag.
!l A

BermBgcnülage.
1

1. Da« BermSgen betrug am Schluffe be« 3ahrc« 1886 424006
i

76
2. Demfeiben finb in 1^7 jugegangen 26968 1 74
3. Die Ginnahme • 9tücfftänbe betragen 8 «

19

4. Der Kaffenbeftanb beträgit . . .
—

1

Samma . .

!

449983 69
5. Daoon gehen ab:

'
1

a) bie T(u«gabe • IRücfftänbe — 179 BJI. 31 Bf-
b) . Ueberjtthtung = 884 « 01 •

!

1063
1

32

Grgibt Betmögen Gnbe 1887 , . !

1

448920 37
ilKithin gegen ba« 3ahr 1886 eine 3nnahme oon . . i1

24913 61

6ttaK}tii.
&06. DU jtT(i<t^i(TatjtfteU( bc* Reifee Jpfinfelb,

mit bem 1. Cctob« b. 3. tuxäf Cetfejung be*

je^igcn 3ni)aber0 crlebigt mirb unb mit melc^er neben

bet Berechtigung für bie im oetetinät^pclijeilicben 3n*

tereffe autg^ühiten Berrühtungen nach ben gefehüchen

Berfchriften Qiebühren ju liquibiren, ein iähriieheS

@ehalt Bon 600 aKatf eerbunben ift, foU mit bem
1. Cctcbet anbettoeit befe^t merben.

Bemerber um bie «Stelle mellen ihre @efuche inner«

halb 4 Sechen bei mir einreichen, auch t>U Cualifi«

caticne<3eugniffe unb einen ^ebenelauf beifügen,

üaffel am 1. Sluguft 1888.

Der 9?egierung««^rSfibent. 3. B.

50?. Die Sehrerftelle an ber eoongelifchen Schule

JU Obetcellmat, beren jährliche« Gintemmen neben

freier Sehnung unb 90 üKarf für Neuerung 840 'Ulart

beträgt, mirb burch f.Unfienirung bc« feitherigen 3n*

habet« com 1. Ccteber er. an oacant.

Bemerber um biefetbe mellen ihre be«foHfigen ®e*
fuche unter ^nfchluß ber erforbetlichcn ^rugniffe binnen

14 Dagen bei bem itüniglichen Sctalf^ulinfpecter,

$ertn Bfarrer Serner jn Obercellmar, einreichen.

Saffel am 7, Ttuguft 1888.

Flamen« ce* Schuloorftanbe«: bet Sanbrath-

3. B.: Saih oon (Sfchen, ÄreiSbeputirter.

508. Tin ber hUr>8n< tatholifchen bempfarrlichen

SKäbchenfehuie ift bie Stelle einer Sehrerin com
Iften Detober b. 3. ab neu ju befehen.

Bemerberinnen merben oufgeferbert, ihre BJetbungen

unter Beringe ihrer fpüteften« bi« jum Iften

September b. 3. bei ber unterjeichneten Behbcbe ju

bemirten.

Der Tlnfang«gehalt beträgt 1000 Btart p. a. unb

fteigt oon fünf ju fünf 3ahren bi« jum Btopimal«

Üiehalt oon jährlich 1750 SKarf.

S^ulba am 10. Tluguft 1888.

Der Königliche Stabtfchuloorftanb;

Drott, Sanbrath- S- 9tang. Schmitt. Dhirt.
SRcllmonn. 3ofeph Schmitt. Kebert Äircher.

500. Tim 1. üteoember L 3. mirb bie Stelle eine«

SanAlti^chfilfm frei.

Btilitairanmärter mellen ftch unter Borlage ber er«

fetbetlichen 3eugniffe binnen 6 Sechen melben.

Salmünfter am 14 Ttuguft 1888.

Königliche« Tlmt«geritht.

<9 1 r f 0 n a l s 6 h r 0 n i L
(Ernannt : ber Oieheime Staat«archioar beim König,

liehen Geheimen Staat«archio, Tlrchiorath unb Bre«

fefjer Dr. Blap t'ubmig libuarb Sehmann ju Berlin

jum erbentlichen Brofeffet in bet philcfophifchen gafultät

bet Unioerfität Btarburg,

ber Katafter < Tlffiftent Blume in Btet«bam jum
Katafter.lientreleur für ba« Katafteramt Schlüchtern,

ber ftatafter • Sanbmeffer 3ünemann in fttfuri

jum Katafter-Tlffiftenten bei ber Königlichen 'Jlegierung

in Gaffel.

BefteUt: an Stelle be« auf 'Itachfuchen entlaffenen

Kaftencermalter« ^termann Dlömer ln $vanau ber

Kirchenältefte Silhelm Gmil Gielhoar bafelbft miber«

ruflich jum Kaftencermalter an ber iOtarientirche in

$anau.

Brrfeht: ber T(mt»gericht«tath Dhei« in Böht an
ba« Tlmt«gericht in ffnlba,

ber Tlmlürichter 9iube in Bieber an ba« Timt««

gericht in Gerbach.

Brnfionirt: bet görfter Rlaat in Äathu« unb

ber Salbmärter Dörr in Blüg.

@(ftorb(n: ber görfter gennel in 9ienterobe.

|li^ <^ierju al« Beilage ber Oeffenttiche Tlnjeiger Tlr. 67.

OnfctttonfgebOhmi fb ben ftaam einec aemSbidlcbai 2>cnAeQe 20 lRefab<pfeitnig. — SdogtbUttet fb J nnk J 8egcn b
nnb für { mm 1 6»gcn 10 AtlcUpfemri^)

tUblgtit bei tttWabhee We|liaaB|,

CetfeL — (SebTBctI in bet (sf« nnb 9ailcnbau|.Qn4btn(fcicL

f
Digitized by Google



191

^mt^lilatt
tcr ftdniglid^eti 9IegUttttig |it Gaffel»

M 39*
Sutgtgeben SHitttvix^ ben 29. Slugujl 1888.

BetorbRS»«» »» BtloitBtflMibBiifle« ber

ftinigliibeii Br»biB)Uüs8tl|irbtB.

510. 3m 'Äuftraflc brt 4>errn Sinani . ®<mi)tn«

brinae i(b im 5ln[tbl«B o" SPefanntmaebung

pcm 8ten b. IRtS. Ijiennit }ut öffetitli(bM Jt«nntni§,

baj bie i'tfugni§ jut «ua(ubt*«bfertiguna btrjtnigen

^ranntroeinfabrifate ,
bereit Älfoljolgebalt nic^t imter

^tmoentung be« Xl)ermo • Jlltobclcmeter« ermittelt

werben lann, im bieffeitigen SBerwaltniigSbe^irfe beit

«ömglitben ^aupf • ©teuer • «emterii ju (Saffel unb

ijranffurt a'JJi. unb bem Äcnigliiben Steucramt I.

iti (lart«bafcn bcigelegl »erben ift.

(laffet ben 27. Suguft 1888.

Xer ‘^trcpmjial-wteuer-Director. t^ftne.

BcrorbmuMCB BBb ®ft«nBtauMliBBgtB btt

ffaRiflÜditB «egteruB*.

511. X)e» ftSnig« ‘Waieftät Ijaben mtttel|t aUet.

büd^ften l^rlaffeJ bom 27. 3uti b. 3®. genehmigen

geruht, baji mehrere innerhalb ber ©renjen be« ©ut«-

bewirt« UMemtünben belegenen SJege- unb Silaffcrpar'

geUen mit bem itlächengehalte bcn 5 ha .8.5 » 83 qm

au« cen ©emeinbebejirfen ttiermünben, Cbercrfe unb

^(hreufa, .tbreife« Sranfenbtrg, aii»gefchiebcn unb bem

©ut«bojirte IMermünben, beefelben «reife«, eincerleibt

»erben. (Saffel am 22. Üluguft 1888.

X5«r «egiening«.i3räfibent. 3. »•: ©ch»ari‘nf>‘r9-

512. ®e« «5nig« 'IKajefWl h«i»‘” mittelft 2tUer-

hbchften Culaffe» bont 24. 3uli b. 3«. 5
U genehmigen

geruht, ba§ bie in bet fflemarlung Cberferfleret ©ähren-

berg, «artenblatt 1 ')lr. 51 lataftrirte, 1,5700 ha

grege itarjelle au« bem (Viemeinbebejirte «reife«

f'cfgei«mar, auJgefchieben unb bem fcrftfistalifehen

<'^ut«be^irfc Cberfbrfterei (^ahrenberg einbcrleibt »erbe.

(Saffel am 25. <luguft 1888.

Der SHtgicrung«'15rafibent. 3. 2(Ithau».

BerBrtBBBgea bb> ö<f«BBtM«iftBBgfB «Bgem
«Biferridier bb> RaBigliiftcr Bt^brgeB.

51S. Scrlefungen «n bet Sönigli^tn ibietar|ili(6en ^eih-

fehule lu ^lanncstt. — Ißintn- £emefter 188889. —
iöeginn: 4. Octebrr 1888. — Director, ©eheimer

5Hegierung«*fRath Dr. Dammann: (SnchclcbSbie unb

Ülethcbclcgie ber Zhietheillunbe; ©pecielle ('hirurgie;

©erichtlich« Xhi«<t«ii*“"^‘ i
Hebungen im Unfertigen

bcn fehriftliehen ©utaehten unb 'Berichten. — i3«fcffor

Dr Vfuftig: lapeiicUe Bathclbg« Therapie; i3to-

päbeutifchc «lini!; ©pital-ftlinif für grefee C>au«thiere.

__ frefeffet Dr. IRabe: SpejieUe pathclcgif<h< «na-

tomie: fJathclcgifth-hiftclogifchtt Gurfu«; ^Jathclogifih-

onatomifch« Utiuttflo» mtb Cbbucticnen; Spital- ftlmil

für Heine ^musthiere. — “fSrof. Dr. ftaifer: (Syterieut

be« Bfbbbe« unb ber übrigen 2(rbeit«thiere; Xhierjucht-

lehrc unb (Sleftütefunbe; Operatibn«=Uebungen
;
'Jlmbula-

torifche ftlinit.— l'ehrcr Xereg; 'fJhhÜotbfli«. Xheil.

— l'ehrer Dr. ilrnolb: 9lncrganif^e (Shemie; Bhar-
mategnefie; ‘ftharmaceutifche Hebungen. — l'ehrer

Boether: 2lnatcmie ber ^auSthierej ^natomifche

Hebungen; — Oberlehrer (fhrlenholh;

^hhfit- — 'Befihlaglehrer ©eig: Xhecrie be« 4>uf-

bef^lage«. — iMepetitcr SRcmann: Slnatomifch’Phhrto*

Ibgifche SRepetiterien. — 9tepetitcr Dr. Dom bei«:

^hhfitctiifth'tbbmifehe SRepetitcrien.

>^iir 2lufnahme al« Stubirenber ift 'ber IRachwei«

ber weife für bie '^rima eine« ©hmnafiums'clier eine«

lReat-(8hmnafium« mit ebligaiotifchem Catein ober

einet burch bie juftänbige (Sentral-Behörbe ol« gleich-

ftehenb anerfannten hüh«*n l'ehranftall erfotberlich.

2lu«länbcr unb ^oCpitanten tonnen auch mit ge-

ringeren Borlennhtiffen aufgenemmen »erben, fofern fte

bie 3ut<>ffmiil i» thteräritlichen iSrüfungen in

Xleutfchlanb nicht beanfpruchen.

'lidhere 'Auetunft ertpeilt auf 2lnfrage

bie Direction ber thierärjtlichen .fpechfchult.

B<f«BBtBM4nBgrB c«aiBUBalltiBhif4er SeliArgeB.

514. 3n ®eniä§heit ber Borfchrifi be« §. 21 be«

©efeßc« bem 25. December 1869, bie l'anbeifrebit-

laffc in (Saffel betreffenb, reirb in ber Einlage bie Dar-
fteUung ber 'Betrieb« -CStgebiiiffe unb ber 'Betmögen«-

lage ber l'anbe«trebit(affe für ba« lRtchnung«lahr 1887,

nebft j»ei Einlagen hiermit }ur öffentlichen «enntnii

gebracht. (Saffel am 17. 2tuguft 1888.

Die Direction ber b'anbt«frebitlaffe. 8 o
f}.

BaCBBItB.
515. Die «reibthierarftftelle be« «reife« ^ünfelb,
»eiche mit bem 1. Cctober b. 3. burch Berfehung be«

fehtgen 3nhaber« erlebigt »irb unb mit melcher neben

ber 'Berechtigung für bie im beterinär-pclijeilichen 3n-

tereffe auegeführten Berrichtungen nach gefehlichen

Bcrfchriftcn ©ebühren )u liguibiren, ein führliche«

©ehalt bon 600 'IRart berbunben ift, foU mit bem

1. October anbenoeit befegt »erben.

Bewerber um bie Stelle »ollen ihre ©efuche inner-

halb 4 BSochen bei mir einreichen, auch bie O.ualifi-

cation«'3eugniffe unb einen 8cben«lauf beifügen,

Gaffel am 1. ?tuguft 1888.

Der 9iegieTung«-Btüf ibent. 3. B.

516. Die BfatrfteUe }u Sebbeterebe, in bet

Glaffe Xrebfo. ift in (folge Berfegung ihre« bi«herigeB

3nhober« erlebigt.



(Steignett SBeroerbtr um biefelbt haben ihre 3Mel«

bungSgefuibc unter iBctfügung eine«

Gtaffennerftanbe« binnen 4 JL'cc^en anber einjureicben.

tSaffel am 17. «uguft 1888.

ftSnigli(^ee (ionfiftorium. b. fßittfxauiS).

517. (Seeignete Semetbtr um bit bacante 't'fartftede

ju ©ielen, in bet (jlaffe Ircnbelburg, metben auf.

gefcrbert, ib« 'JWelbung«gefu(b< unter J'eifügung eine«

^tugniffe« ibte« Glaffcntcrftanbc« binnen 4 Streben

anber einjureieben.

3?emerft wirb, bag 'i*arrcn bet bergebaebten 'itfart.

ftellc Seine 'Cureblaucbt ter gürft bcn äBalberf unb

ift-

(iaffel am 17. 9luguft 1888.

Äiniglitbe« ücnfiftcrium. b. ©ebraitcb.

51S. jCie ‘}<farrftel(e ^u 3**renberg, in ber (flafie

gleiiben 'Jlamcnb, ift in geige S?trft|<ung ibrefl bi®,

berigen 3nbabcr0 crlebigt.

Seeignete i'tmtrber um biefelbt baben ibte ®lel»

bung«gcfu<be unter ileifügung eine« 3eugniffe« ihre«

ÜlaffenbcrftanbeS binnen 4 25>ccben anbei ciniureiiben.

C.affel om 22. tSuguft 1888.

Äbnigliibe« 0 enfifterium. b. ©ebtaueb.

5151. iHtterber um bit neugegrünbctc 7te 2cbrcrftelle

an ber ecangelifeben Stbulc jii getbenbeim werben

aufgeferbert, ihre Ulelbungflgefiiic nebft 3cugniffcn

alSbalb ein^utciibcn. itJit ber Stelle ift ein Pinfemmen

bcn 900 SÜJarl nebft freier ©cbtutil “ft ‘i”« g««*'

rung«--Putf«babigung bcn 90 i'iatl bcrbmibcn.

J^anau am 18. 9luguft 1888.

2tainen« be« Scbulbcrftanbe«

:

®cr Öanbratb Sraf 10 i 6 m a r c(.

520. iSei bet Stcuerfaffe IRciibenfaibfen wirb am
15. Cctcber er., fbäteften« bi« jum 1. 'Jlcbembet er.

ein gut bejeugter unb erfabrener lioffciiflcbiilfc gefuebt.

ajeflectanten wollen ficb bei bem llnterjeiebneten

melben. iReitbenfaebfcn am 27. äuguft 1888.

®er Äüniglicbe iHentmtifter ©iebemann.

581. ®ei ben amtSgeriebten in gulba unb Steben.
ftein feil jum 1. Odobet b. 3- je eine @crilt|tS'

fibreibtrftdle neu befe^t werben.

Bewerbungen um biefclben fmb auf bem oorgefibrie.

192

benen Dienftwege fcbleunigft an mich einjureicben.

(iaffel am 23. auguft 1888.

üer Cberlanbt«geri(bt».^räfibent.

f tr{o«a(sSbroaiL
Srnonnt; ber Bergrebierbeamtc, Bergratb Des

Coudres in Paffcl unb ter Bergmcrf««'X5iredcr,

Bergtatb ®egenbarbt in Cbemlircben ju Ckr«
Bergrätben,

ber etatbmäiige SericbtSfcbrcifcergebülfe bei bem
amtegeri^t in ‘IVarburg, affiflem bon elftermann
jum Wericbieftbreibcr bei bem amtbgeriebt in Sontra,

ber neu gewählte Bürgermcificr ©iebarbt ju
Irenbelburg jum Stanbeebeamten für ben bafigen Be;irf,

juui Stellbcrtrcter be« Stanbc«beamten in ^tal«.

bed baö @emeinberatb«mitglieb .donrab Sconbäufet
bafelbft.

Bcrlicbcn; bem bisherigen Bfarrrerwefer ju Speef«.
winlet, past. extr. Suftao gallc befinitio bie bafige

(ßfarrftelle

,

bem bisherigen "JJfarrgebülfen ju 9?auftbenbcrg,

p.ist.' axtr. ®üller bie i*faafteHe ju Bartbfelb.

Btrfrbtt ber görfttr Breitenborn oen Iftefen*

felb auf bie gfirfterfteUe in 'Jienterobe,

ter Weriibtsbientr 3**f^>H ii> gtietcwalb an baS
amt«geri(bt jii (Srebenftein.

(^cftatlct: bem vlaatratb glitbnet ju Scbinal.
(alben bie anlegiing be« bon 3bftn .t)obeitcn, ben

.fjerjbgen bon Satbfen.llJciningen unb ton Saibfen.
(Seburg unb ®ctba ihm oerliebenen 9(itterfreujes Ifter

ßlafft be« .£)erjoglitb Sa(bftn--erneflinifcben ^auSortenS.

tSIeiebc («eftattungen finb bem erflen IHafdjiniften

bet (Sbinefifeben (ietbetie Cheu-Yucn, ®aniel 3 ff*
lanb, gebürtig auS 91icberaula, jur anlegung bcS
bon 3bttt Blajeftät ber Äaiferin bon (ibina ihm ber«

liebenen r-tben« tc« boppelten 'Ctacbenä 3r (ilaffe,

jWeitcr Stufe, unb bem 2anbgräfli(b ^effifeben tRentcrei.

affiftenten ^einritb (Stau« ju ilbilibpstbal jur ?ln«

legung ber ton Seiner aRajeftät bem ftßntg ton ©ürt«
temberg ihm berticbenen fitbemen (iibit • Berbienft-

aRebaille ertbeüt worben.

(Beßorbtn: ber (Sonfiftonal.S«cretair dart auguft
l^ofmeifter babier.

imr {iieiju att Beilage bei Oeffentlt<be anjeiger für. 69.

Oi^BttnlgcMlbtea ^ bcB Hanai tiae «wSbnQib« 2>e»l^ 20 neüHPfondg- — fklagltUttte ffc J ^
an« ffie } asb 1 Oogia 10 ficlib«Pfemü^)

tMigiit M tSalga^ei WigteiaBg.

C affet. — •ebrndt ia ber ^tf* aab Ssifeabaaf-Cadbradercl.
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A. ^afftoa.

(Bcflanb D ^ A n ,„ , *} u Q a n q.
@nbe 1886 .

»

m«7r; Watf. W-

Scjianb

n b e 1 887.

©barfafftn ic

fiaubcmialfonbö:

a. 6taat«ffl|Te 14.251.290 - . . .

b. (Stönbifc^e ®d)a^füilc 5.330.000 —
7.181.290 - 7.070.000 -

... . 5.330.000 1-

Sunima Tit. III 14.251.290 - 5.330.000;- 7.181.290 12.400.000 -

(Sorft^üffe) .

I

®cponitt( MHöfungifapitdc . . . 155.473 70l

Kapitale auf furje Äünbigung

©egen Cbtigaticncn aufgenommene
t

Äapitale, unb jn?at: i

wt ttm Oatre 1870 oiiegtgrttn: 1, 150 i
—

2. 1.545.900 -
3. 8.400 -

1.137.671 51

.3.227.50 1.52.246 20

755.117 56 382.553:95

2.100

300

150

1.543.800

8.100

Summa Tit. VII 1.554.450 —

eem 3a^re 1870 an auSgtgdtnt

'J(btl). A. . .A 40.050 !
-

Aa 4.013.250 -
B 3.223.200 -
C. Serien 1 — 13 4.094.400 -

„ ©me 14 . . 55.193.100 _
„ » 15 . . 382.800 -

8.935 200 -

- 1.552.050 -

1.188.450 -

3.92’2.650 -
1.749.600 -

5.400 -

40.050

2.824.800

3.223.200

171.750

62.378.700
377.400

Summa Tit. Vlll. 66.946.800 - 8.935.200 * - 6.866.100 1
- 69.015.900 -

f IX. 35eponitlc ©runbcntfe^dbiguiigen . .

X. ^iiüerlcgte ?el)n«fapilale ....
5.303 43 5.303 43

Ueberf^aupt . 82.913.317 13 15.402.87151 14.808.135 06 83.508.053.58

Die ftapital- Summen ben 3infen jugefe^t mit

©iebt ^aui>t>0ttmna bet . .
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©fftanb

(Snbc 1880.
3 u 9 a n g. 91 b 9 a n 9 .

®f|lanb

6 nbe 1887.
3in«fu§.

0
0

Stmetfungcii.

Warf. yf- Warf. 9i. Warf. 3>f. Warf. »f.

• • «

’

427.357 36 427.357 .36

. . .

4

• • • 1 1.3.722 21 113.722 21 . . . • 4

• • • 541.079 57 541.079 57 . . . •

•

2.801 91 6.113 05 6.335 06 2.579 90 3Jfim.4

• • •

.

5.673 72 4908 .33 765 39 2j-3i

.3 (*(fttnVi{)t iint anfirt V<r)tDfnng.

25,687 — 61.726 — 62.679 — 24.7.34 — 4

249 75 6 75 121 50 135
1

- 4 aub au6rr D(r}in|iiiiq.

25.936 75 61,732 75 62.800 50 24.869 -

660 1.602

'

1.620 642 4

62.606 114.755 1.36.218 41.143 _ 4 1

48.940 13 128.898 — 130.645 13 47.19.3 — 4 1

Mnbbact OMigaiiciirn.

1 15.551 — 4.168 — 110.979 — 8.740 _ 4ti». 41 9rtUnbif;t niib autrl StniBfnii;.

652.120 2.206.107 75 2.046.754 50 81 1.473 25 34 1

.5.152 - 15.192 15.312 - 5.032 4
6<rlccl(ar( CMiAauonrn.

885.029 13 2.470.722 75 2.441.528 63 914.223 25

370 09 209 49 139 49 440 09 4

914.137 88 3.085,531
1

33 3.056.791 58 942.877 63

82.91.3.317 13 1.5.402.871
1

51 14.808.135 06 83.508.0.53 58

83.827.455 01 18.488.402 84 17.864.926 ^64
84.450.931 21

1
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I I

B. Slctitia.
Qi b a n g.

Warf. 5ff.

III. Q

1.193.980
:
4;5

7.517.920
j

12

8.28.3.617 72

1.288.485 24

8.329.138 72

9.503.493 18

I

t

19.121.087 14 . . . !

3.052.610 06 7.297

57.092.487 44 6.584.950
j

380.693 29 . . .
[

60.525.790 79 6 592.247 I

1

79.646.877 93 C.592.247 !

85.575 - 1.121.26140 1.202.400 15 4.436 25

168.824 12 21.343 43 11.580 89 178.586 66

264.239 j93 . .

2.677.966 89 . .

2.125.568 85

1 69.782 36

1.906.013 84

5.423 65

2.081.219 85

4.206.788 70

1.202.400 15

3.120.000 -

11.580 89

616.443

•

25

4.436 25

13.000 —

178.586 66

264.239 93

2.061.523 64

[iiSg]



53tnfesti«6:onto.
T ^ ‘ ^ ^ ‘

't ®c(?(nii

(Snbe 1886.
Bugang 9( b g a n g.

©cftnnb

®nbe 1887.
3in«fu§

»fart. IL ®?arf. 9f. Wart. VI Warf. Vf.

/ 423 32 51.117 51 51.309 99 230 84 4

2.904 86 369.138 74 370.440 86 1.602 74

9.621 15 414.350 94 417.707 61 6.264 48 H

12.949 33 834.607 19 839.458 46 8.098 06

4.645 35 135.835 26 136.326 02 4.154 59 H
97.516 60 2.409.006 40 2.439.494 62 67.028 38 *

434 39 17.101 38 16.901 95 633 82 H

102.596 34 2.561.943 04 2.592.722 59 71.816 79

115.545 67 3.396.550 23 3.432.181 05 79.914 85

998 25 11.913 51 12.859 26 52 50 3J bjm. 4

3.792 50 11.027 65 14.800 50 19 65 1-4

6 12 9.092 25 9.090 98 7 39

. . .

• 2.000 — 2.000 —
« • •

• • •

• •

' 120.342 54 3.430.583 64 3.470.931 79 79.994 39

83.833.483 87 9.877.851 83 9.157.212 99 84.554.122 71

83.953.826 41 13.308.435 47 12.628.144 78 84.634.117 10

(
Strgficl'cn mi bcni ©efliinb c b ct ^JoffiDtt Pon 84.450.931 21

JtgifM für ba« 3a(jt 18S7 ein Qe^ctfi^ug bon 183.185 89, weither an

©emerfungen.

•^u 2>i(np < Stififfungtjnxdtn ((tgtlic^nt.

3ut ÄHöJung Don S^^nlfn, Sinl™ *f'

gclicffco.

Saat altlgclic^iL

3n MrloD(l»T(n Obligationen genährt

:£et Aaffcnb^onb beftebt in b<T €nmint bet

am Sibluife be« 3abm 1S87 fSUig ge>

mefencn, bis {um 1. 'April 188H eingegangenen

Sinnabmen, ntelibe mitoiftben 311 ben au«>
gaben be* Sabre« lt$8H verwenbet werben

jtnb.
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Tit. C. SlcfcröefonW.

SBcjlanb

(Snbe 1886.

yf

3 u 3 0 n g.

Warf. 5?f.

91 b g a n g.

wärT yf.

®f(lanb

(Silbe 1887

1.

II.

Äflffcnbeflanb 275.143

III.

IV.

Utbetfd)u§ au« bft ?anbc«frobitfaffe

pro 1887

3inffn*6innalinie

9lgio • ®cwinn

240.000 -

80

183.185

170.900

31.356

Summa 275.143

$iierju:

I)a« ffi«tljbapicr"(Sonte . . .

80 385.442

)
für 1SH6 an bk

{l&nbifc^c €<bal'fafjt

ab^iefm.

89

14

1.247 .45 419.338 14

für flnftelanfk

fflfrlbpabirrt.

05

08 241.247 45 419.338 4
1

4.848.037 [86

42.480 11

1.641.183 20

1 75.980 32

1.6.39.935 75

170.900 14

4.849.285 .3

47.56(1 21

Uebet^jaubt . 5.316.184 ift

6nbe 1886 btflanb bet Wefcrbe-SPiW in

®abon ob: 9lblitfetung an bie fJänbifc^ie Sc^a^faffc

5 165 661

240.000

77

4.925.661 7

IWitflin @efammt»Uebeif(^uB in 1887

njotion lieber 240.000 2Harf an bie jlänbiidje ©(^a^faffe abgeliefert werben finb.

390.522 3

(Saffel, am 10. 9luguji 1888.

®i( Sii(^^a{terei bcc SanbeSfrebittafTr.

äS i e
fl

a n b.

S'icbfl ben beigefügten weiteren Ueberfuiften ju ucr6ffentli<^en.

ßaffcl, om 17. 9liigu|4 1888.

^Die S)irection ber SanbeöfrebitfQffc.

ß 0 <1-
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Hcbcrfidjt

bet

Gnbe bc§ Kcc^muiflöjal^rcö 1886 tocrblicbencn unb ber tm ^al^re 1887 neu

au§(jclic^cncn, fottJic ber tu bemfetben Zeitraum abgetragenen 2)arlc^en

ber Sanbeßfrebirtaffe.
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«n4ßoib Ssbt 1886. Sngang in 1887^

^often.
® e 1 r a g.

^ofteiu

iBettag

Wart. ÜRart.

A. Sor 3a^re 1870 auigelic^iw

ftaititalr.

•

1
1) 3u ^blifungen, unb jnar:

.

ju Dienft^ÄblSfungen 4 4®/,) 3.850 1.288.485 24 — — —
}u StbtSfungen ä 4'/j ®/o • • • • 18.510 8.329.138 72 — — —

überhaupt }u Stbtßfungtiroeden 22.360 9.617.623 96 — — —
2) ouf ^ppot^efen ä 4'/j 10.168 9.503.46:5 18 — — —

Summa A. . .

B. 3m 3a0re 1870 unb Oidttt

.32.528

e

19.121.087 14

aubgrlie^cne £a)iitale.

1
)

in ®aat » i'/j "l„ 4.339 3.052.610 06 16 7.297 _
2) in unfünbbaren Sc^ulbbetfd^rtibunge«:

ber Serien 1— 14 ä 4 ®/o . . . . 9,784 57.092.487 44 1.314 6.584.950 —
. Serie 15 & 4‘/, % 129 380.693 29 —

fiber^aupt in unfünbbaren Sc^utbberfc^teibungen . . 9.913 57.473.180 73 1.314 6.584.950

Summa B. . . 14.252 60.525.790 79 1.330 6.592.247 —
^jierjH „ A. . .

•

32.528 19.121.087 14 — — —

Ueber^aupt . . 46.780 79.646.877 93 1.330 6.592.247

I

Xlic unter ber SJiibrif aufflcfü^rtc ^<oftcit,511^1 ftcUt bic Slnsalil ber obgctrojicncu
(

lotle^en bar, tnät)rrnb bic unter bcrjelbcn dtubrif aufgefü^rten TOart- ic. Summen nidjt nur bic ®c» i

träge biejer juru(fgcäQl|lten I'arlel)cn, fonbern and) bic Beträge ber auf bic nod) aubite^cnbcn 'Sartcljen 1

gcicifteteten nufjcrorbcntlic^en Jtapital«Stüdja^lungen unb orbcntlit^cn ilapitaUSlbträgc umfaifen.
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Ssmma. »booDS in 1887.

^cflen.
18 e t r a g.

^optn.
SB ( 1 T a g.

iloptll.

1

9 e 1 r a g.

Sllarf. Staif.
; VI Vtari. ff-

1

3.8Ö0 1.28^485

1

24 309 94504 79 3..541 1.193.980 45

18.510 8.329.138 72 2.416 811518 60 16.094 7.517.920 12

9.C17.623 96 2.725 905.723 .39 19.635 8.711.900 67

10. lö« 9.503.463 18 858 1.219.845 48 9.310 8.283 617 72

32528 19,121.087
1

14 3583 2.1255<38 85 28.945 16,995.518 29

4..3Ö5 3.059.907 06 162 169.782 3*1 4.193 2.890.124 70

11.098 63.677.437 44 169 1.906.013 84 10.939

!

61.771.423 ' 60

129 380.693 29 1 5.423 65 128 .375.269
j

61

11.227 64.058.130 73 K» 1.911.437 49 11.067 62.146.69.3 24

15.582 67.118.037 79 322 2.081.219 85 15.260 t5.a34i.817 91

32.528 19.121.087 14 3583 2.125.568 85 28.W5 16.'.m518 2St

48,110 86.239.124 93 3.905 4.206.788 70 44,205 82.032.336

j

1

1

23

Cajfcl, am 10. ^(uguft 1888.

3)ie ©ui^^alterei bet Janbeöftebitfaffc.

iS i c fl a II b.
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A.

bet

in jcbcm 3Konot bcö 1887 nac^gcfin^tcn, bewilligten unb auöge^al^Itcti

5^arlcl)en, [owie ber auögcgcbcnen ©d^nlboerft^reibungen

bet Sanbeibftebitfaffe.

Digifized by



A. Singcgaiigcnc 2>arle(ndgcfmtic. • B. Sctoifligtf Satlc^cu.

1. 2. l.
1

1887. iBaar*

a T ( c ^ e n.

3n Setten« be«

3n^aber« unlünb«

baren St^ulb«

oerft^rcibungen.

2)oar«

X) a T ( e ^ e n.

3n Seiten« be«

3n^aber« untünb<

baren Sc^utb»

berft^reibungen.

tJoPen.
1

SRatl. tßopcn. SRart. ma aRarl. $oP(n. 3Ratf.

3anuar . . . 96 115.110 73 1.038.400 —
r?'

588..300

5«Btuar . . . 99 120.803 63 570.250 1 375 106 552.!)00

ailäTi .... 132 141.584 86 993.600 5 1.675 179 798.750

9l|)ril .... 88 100.290 68 784807 3 1.460 125 531.150

9Rai . . . . 93 119.640 51 562.650 2 900 164 5.35.450

Oufii .... 84 108.730 53 407.350 1 400 118 644..550

3uli .... 73 78.030 64 651.650 — — 125 457.500

iiuguft . . . 70 84.126 66 602.000 — 144 726.900
t

595..350@e)>icmbn , . 71 75.625 41 501.000 1 .500 106

Odobtr . . . 49 52.434 19 226..500 3 1.410 82 418.050

9?o»embet . . 84 94.420 32 674.300 2 1.430 70 166.950

Dtctmbet . . 82 82.950 63 ()61 .650 1 700 92 781.050

(Summa . . . 1.173.742 Wi 19 8.850 1.388 6.796.900

(Summa auS ben

SRubrifcn 2 . 668 7.674.1571 1..388 6.796.900

1

1

i

—

Siimmo A. 1.689 8.847.899 Summa B. . . 1.407 6.805.750 Summa C. . .

Lby Google



€. S(negc)a(Ut 3)atle(tn.

2.

3n ©ritent be« 3n^a6n4

untünbbaren ©c^ulb«

»erfc^rttbungen.

II. ^n9stgebcne SibnlbbtTf^reUmngen anf btn 3n^ober.

®erlco8bor, ©eiten® beS Onbobert unfünbbor.

2 910
t

16 7.297

1.314 I 6.584.9f)0

l.;i30
I
(i.592.247 ©umma D

358citcr jtnb bc^ufS Umtaujcfi’ä bcr

Cbligatipncnber Serien 10— 13 joicbe

bcr Serie 14 über ben löetrag öon

2.350.250 SKarf auägegebcn worben.
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Hdniglic^git 9I(gietitttg |it tfaffel«

M 40* Sul^egtben 9RitttDo4i ben 5. ©ebttmbn 1888.

Pefaraiit«Mil>Bnflta «if •nwi M WciiMfitfet(c*

bon 21. Octbbcr 1878.

522. Suf ®Tunb ber §§. 11 unb 12 bt9 SlticbS«

gefe^eS gegen bie gemeingefäbi^Iicben IBeftrebungen bet

@o}ialbemotiatie bom 21. October 1878 mirb boS

geftern ^benb in b>e(igei @tabt beibreitete (Flugblatt

mit ber Ueberftbrift: »Mn bie Mrbeiter, flleinbonb«

»erfer unb flleinbouern be« ^»erjcgtbum« ©etbo»,

mit bem gingange: »^reunbe! X)urcb bie feit mebreren

Oobren in («ctba b«rrf(benbt SReafticn» :c., unb enbenb

mit ben IBcrten: »t^ocb lebe bie @c)ialbemchatie»,

beiboten. @ctba ben 26. Muguft 1888.

X)er (gtabtratb. 4>üner8bcrf.

ScrorlwtMCii not 0e{amttiiMdiKngeti feer

R8si|ilt4e« Segternng.

523. Die im 3abre 1877 in aXarbuig gegrünbete

lonbmirtbfdiaftlidie Sßinterfdiulc bat bie Aufgabe,

in jmei SBintercurfen sBauemfSbne unb anberc junge

8eute, melcbe fi(b ber i?anbmirtb{cbaft toibmen mellen,

ju benfenben fianbmirtben ju erjieben unb für ben

lonbmirtbfcbaftlicben SBeruf berart auäjubilben, bafe fie

befähigt finb, ein l*anbgut rationell ju bemirtbfebaften,

um borau» ben mSglifbft bö4ftf" ßrtrag ju jieben.

Diefer Mufgabe bat bie Schule biaber burtbau«

entfbro^en. Die Schüler haben nach griebigung eine«

jmeijübrigen JSintercurfua bei 'Ä-icbereintritt in bie

bätcrliche ©irtbfebaft }u beren ^ebung »efentlicb mit*

getbirlt unb biejenigen berfetben, loeUbe wegen aua*

reicbenber $ülf«fräfte ober an» anberen ©rünben in

bie oöterlicbe SBirthfebaft nicht loieber eingetreten finb,

hoben bureb SJermittelung bc6 Direltcra ber SSintcr*

fcbule ota Sermatter ouf größeren ©utamivtbfcbafteit

Stellung gefunben unb ben bafclbfl an fie gemachten

Mnforberuugen genügt.

33ci ben ficb täglich fteigembeu Mnfbrücben an ben

lanbreirthfcbaftlicben Setrieb muffen mir bie 'Janbioirthe

biingenb aufferbern, für bie Muabilbung ihrer Söhne
in ben lanbmirthfcbaftlicben b'ehrgegenftänben Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3’®ect ihnen ben iBefmb ber

lanbmirthfcboftlicben UBinterfchule in ÜUarburg für ihre

Söhne embfehlen.

Danf ber gürforge be« lebten he^cn gcmmunal*
Sanbtag« hat bie gebaibte Schule ihre 8ehr> unb tpülf«*

mittel bureb ginricbmng eineSilaboratorium« für ibemifebc,

bhbrilalifche unb mifroffopif^e Mrbeiten roefentlicb ber*

boUftänbigen tönnen unb wirb iveiter bureb ^ ’-öefmb

bon renomirten ?Birthfcbaften größerer Vanbmirthe, bon

äuderfabrifen, Brennereien, 2Kolferei»2lnftalten ben

jungen Veuten (Gelegenheit gebeten, ba« oon ihnen

theoretifcb grlemte in praltifcber Mufefühning tennen

}tt lernen.

Der Unterricht be« näcbften SBintercurfu« beginnt

Donnerstag ben 18. October b. 3., ©ermittag«
8 Uhr. Mnmelbungen )ur Aufnahme finb jeitig oorher
an ben Direftor ber tanbwirthfchaftlichen ©interfcbule,

4>errn Dr. 9t. 4>effe in fDfarburg, ju richten, welcher
etwaigen weiteren Muffchluß über bie Schule geben
wirb. Derfelbe, welcher auch außerhalb ber Scbuljeit

bie Schüler ftreng überwacht, ift gern bereit, für ein

paffenbe« Untertommen ber Schüler in gut beleumun«
beten gamilien ju feigen, gür SBohnung, ©erföftigung,

geuerung unb laicht hat ein Schüler monatlich 30 bi«

45 2liarl ju jahlen. Da« Schulgelb beträgt 45 2)farf

für ben ffiinter, woBoii bie $älfte am 18. October
b. 3. unb bie anbere .^älfte am 3. 3anuar 1889 ju

entrichten ift.

Die aufjunehmenben Schüler müffen ba« 15. Veben«*

jahr überj^ritten haben unb ficb burch ein

über ben bi«herigen Scbulbefuch auSweifen, außerbem,
wenn fie über ein 3ahr bie Schule bereit« oerlaffen

haben, ein Mtteft ber Crt«behötbe über ihre Unbe»
fcholtenhcit beibringen.

(iaffel am 27. Muguft 1888.

Da« Direttorium be« lanbwirthfchaftticbcn

(Zentral >©erein«.

®irb oeröffenllicbt.

(Saffel am 1. September 1888.

Der 9tegierung«.©räfibent,

524.

Der 3ngenicur gr. $iartung ju gulba ift

gemäß §. 82 be« Unfallocrricherung«gefc(}e8 »om 6tcn
3uti 1884 jum Beauftragten ber Section 1 ber 91orb=

beutfehen leytilberufägenoffenfchaft für bie ©robinj

$ieffen»9iaffau ernannt worben,

öaffel am 29. Muguft 1888.

Der 9?egierung«4'bäübent. 3. 91.: Mlthau«.
625. De« Itönig« 3)Ja|eftät haben mittclft MUcr»
höchfteii (J.rlaffe« Bom 6ten b. lölt«. ju genehmigen

geruht, baß bie im ©utabejirle Schwalbenthal, fircife«

Cfchwege, belegencn, im ftataftcr, Harte 1 9?r. 1, 2,
57/4 unb 58/7 eingetragenen ©runbparjellen mit bem
gläcfiengehalte Bon 33,8280 ba au« bem genannten

@ut«bejirfe auagef^ieben unb bem ©ut«bejirte Ober*
förfterei ilfeißaer, be«fclben flreife«, cinoerleibt werben.

Gaffel am 25. Muguft 1888.

Der 9tegierung«*i(räfibcnt. 3. ®.: Mlthau«.
SerorfeRHageit nnfe 8e(anulnui4n«(|eii anfeertr

fttiftilidirr nnfe flünigliiter etbSrfent.

526. Die neuen 3>n«fcheine ju ben Obligationen be«
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eormalt 9iaffouif(^en 4 procentigtn StaoH»
anle^enS Don 7200000 QDutbcn d. d. 30. @tptenAa
1862 9?et^e V 9lt. 1—20 nebft

toerben Dom 1. October 1. 3«. ob bei bem Sant'

^aufe bet ^>emn 5W. S(. bon 9lot^f(^itb & @S^ne
in t^antfurt a/SR. autgeteic^t Derben.

Q.6 tWen biefe ^iii^fc^eine auc^ bun^ bie Abnig«

licken StegieningS > ^auptfaffen bei URonan^ie bezogen

Derben.

Sffiet bie 3in«fc^eine burc^ eine biefet Raffen btjie^en

DifI, boi berfelben bie allen

mit einem bcppelten Serjcitbniffe einjurcicben.

Da8 eine Seticicbnig Dirb, mit einer dmpfangtbe»

f(beinigung Derfeben, fogieiib jurücfgegeben unb ift bei

JluSreitbung Der neuen Dieber abjuliefem.

gormulare ju biefen Setjei^niffen finb bei ben ge»

nannten Srooinjiallaffen unentgeltlieb }u hoben.

Der tSinreiebung ber ©cbulboerftbreibungen bebarf

e« jur Srtangung bet neuen 3*"*f*^'“** "“b bann.

Denn bie alten 3in«fcbein'2tnDcifungen abbanben ge«

fommen finb; in biefem galle finb bie betreffenben ®oiu«
mente an ba« Rönigticbe fRegierungS'Sräfibium ju tÖSiee«

haben mittelft befcnberer ©ingobe einjureicben.

Sie entftebenben ^bbtofoften hoben bie (SmpfSnger

ber neuen i» tragen.

Xßie«baben ben 13. 3uli 1888.

Ser 5Regierung«'Stär‘bbnt. 3. 8.: de la Croix.

OetaiiBtBMdiBagrn coaniBnalfUhitifi^tr ^tbÜrttB.

527. golgenbe ©ibuIbDerftbreibungen bei ttanbe4>

trebitlaffe bahier:

1) abtb. VII. ©et. Ca. 3lr. 1064 übet 100 Sblr.«

2) — ff— „ Da. ff 738 » 50 •

Dei^e Don bem fRegierungAbiobator Rolbe on feinen

dutanben (Smft Sreitftabt, minbetiäbrlgen ©obn
be« Derftorbenen Pfarrer« Sreitftabt )u |)affenb<mfen,

unterm 15. Secember 1840 abgetreten finb,

3) «btb. VII, ©er. Da. fRr. 8573 über 50 2bltv
Del(^e buteb 8ermert bet Sirefticn ber ganbeStrebit»

toffe Dom 20. 3uni 1856 at< re<btmügigtr Sefib ber

Rinber unb Cfrben be« )u ©iffeiberg Derftorbenen ^an«
.{jeinriib ©länger, nämlich: a. dlifabetb, b. peinlich,

c. Ratborine, d. dUfabetb Ollänbei, unter 8ormnnb'

fchaft be« Oocob ^einmüller )u 9Reng«beig, be>

geichnet ift, finb Don bem t^anbgeri^tirath ©bangen«
bcrg JU Warbuig mit bem Antrag auf Umfehreibung

in Iur«fäbige ^kpiere Dorgelegt Doiben.

©emäg §. 14 ff. ber 8erorbnung Dom 16. Hngnft

1867, betnffenb bie Kuger« unb S3ieberintur«fehung }c.,

Dirb Geber, bei an biefen papieren irgenb ein tbiT^t

)u hoben Dermelnt, h>t:^or(h oufgefoibert, ba«fe(M

bei unteijeichneter SehSrbe innerhalb ber nächften fech«

Monate, fpäteften« am 10. ÜRär) 1889, fchriftlich

angugeigen, DibrigenfaO« bie Raffation ber genonnten

194

©chulbberf^reibmtgen erfolgen unb ber Hntiogfleller

neue tur«fäbige erhotten Dirb.

doffet om 28. 2Iuguft 1888.

Sie Sirection bn 2anbe«trebittaifft. Sot}.

6araB)tB.
588. Sie feit mehreren 3obren Doconte ebangelifche

^fonfieUe gu Obeiiffigheim, dtaffe ÜBinbeefen,

foU bemnächft Dieber befe|jt Derben,

©eeignete SeDctbet Dollen ihre @efuche unter

anfehing eine« ihr*« SibcefanDorftonbe«

binnen 4 IQlochen anher einreichen.

Gaffet am 30. Stuguft 1888.

Ränigtichee Gonfiftorium. d. SBehtauch.
589. Sie Sforrftetle gu OBergube in ber Gloffe

iRotenburg ift in golge Setfegung ihre« bi«herigen

Onhober« erlebigt.

©eeignete SeDetber um biefefbe hoben ihre flRel«

bungSgefuche unter Seifügung eine« 3*>*8niffe« ihre«

Glogenoorftanbe« binnen 4 SBo^en an ben Sotron
ber gebachten Sfonftetle, 5*rm gteiherm Don Gotn«
berg gu ®ta«borf bei Siethen a/8., etngufenben.

Gaffet am 29. auguft 1888.

RSnigliche« Gonfigorium. d. Sieh rauch.

530. Sie mit tutherifchem Rirdhenbienft oerbunbene

unb mit einem Gintommen Don 900 SRart neben freier

SBohnung unb geuerung botirte Ige 8ehrerftette gu

Sarchfetb, bereu Gintommen burch tirchtiche

accibengien nicht unerhebtich erhöht, ig bur^ ben Zob
be« bi«herigen 3nhober« ertebigt.

®eeignete SeDeiber um biefe ©teile Dotlen geh
unter Seifügung ihrer 3*ognige bi« gum 15. ©ep«
tember er. bei bem Räniglichen Sotatfihulinfpector,

^erm Pfarrer 9Rütler in Sarchfetb melben.

©chmattalben am 29. auguft 1888.
'Siamen« be« ©chutDoiganbe«

:

Ser RSnigtiche Sanbrath g lieb net.

f erf •««UCIroatt
(Entanü: ber RSnigtiche CberfSrfter ffiittig in

Sieber Dom 1. Octobei b. 3. ab gum goiftamt«an>
Datt bei bem amt«gericht bafelbft,

ber jehige Sorfieher anton ®aul in ai«beig cm
©teOe be« au« bem ®emeinbeamt gefchiebenen Cor«
gehet« ^arnifchf egcT bofefbft .gum Stanbe«beamten

für ben taggen Segirt.

Ctrliehti: bem bi«heiigen Cforrer gu Obergube
abolph Ruhn bie CfongeQe gu GrmfchDeib in bet

Gtage ffiihenhaufen unb
bem bi«herigen CfonbeiDefer gu ^ohengeQ, past.

extr. apom ^epenfehein, begniti« bie bagge
CfartgeUe.

^(iigoitirt: ber Sfirgei ©chueiber in ^hebengcfai

bom Igen t. fStt«.

oI« Seilag* ber OegenHich« angdgec 9ir. 71.

(SnfcBloatgetetRB Hi bm Kaam ctMcjart|itl4cB DmA« SO «Ut^pfomlg. — ecbgltaitet gb g m* g eofMi b
UD fSt } anb 1 vOdBi 10 Wetihäpfeiml^)

bbWgtB M lMigB4*> WiCeraai.

CoffeL — •ebtacit ta bce 0*f« aab Stifcah<Bi«8a4btBtfetcL
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^ec ltdnigli((»«n 9Iefl{cc«iig )m Vaffcl.

JW 41 , Äulflejeben SWitttooc^ b*n 12. ©(ptcmbet 1888 .

Molt b« (Bdebfonuiaimg fit bie Abaifliiben

froittiibtn etaotea-

Die 51utnoier 26 btr ®efeb-®<immlung, welche Dom
27. 2lnguft 1888' o6 in Sßerlin jur auOgab« gelangte,

enthält untet

9304 bie SJerorbnung, betreffenb ben (Stlo§

cineO neuen ®tatutO für bie @par« unb Sei^taffe fir

bie ^cbenjcUemfcben Öanbe. S5om 10. Sugufl 1888.

fMomrtmmbanfles «*f •nttib beb 9tei4bgtf(lte«

b«m 21. Cttobor 18?8.
581. iSnf ®runb be« §. 12 beO SteicbOgefe^eO gegen

bie gemeingeffibrlicben Sleftrebungen ber ©oiialbemohatie

tom 21. Octobct 1878 wirb biwbnt(b jut öffeniTtcben

ftcnntnib gebratbt, bag baO :^eiblatt ber Diummer
85 ber bierfelbft im SBerlage Don g. foulst erfebeu

nenben iperiobifcben Drudf<brift: .pSBertiner

Solfe'Xribünc, 0D)iaIpoliti[(be« SQocben>
bltttt", Dom 1. ©eptember 1888, noch §. 11 beO

gebacbten @efebeO bur^ ben Unterjeiibneten Pon SanbeO«

bclijeimegen oerboten tootben ift.

öerlin ben 1. September 1888.

Der ftbniglitbe $olijei>$räfibent.

gteiberr bon iiRiebtbofen.

582. 2lul ®runb ber §§. 11 unb 12 beo SHei^Oge*

fegeO gegen bie gemdngefä^rlid^en iBeftrebungen ber

Sojialbemotratie Dom 21. Cctober 1878 mirb ^ierbuic^

juc 2ffentU(^en Itenntnig gebracht, bag bie in ber 8{e«

baWion ber „Walki Klas“ in 30*1«^ •" polnifcget

©praege erfe^ienene ©(^rift „Nadzis. II Po-
wödz“ gemfig §. 11 beO Dorgeba(^ten ®efegeO bur(^

bie unterjei(^nete 8anbeO>$oli)eibebörbe Derboten motben

ift ^ofen ben 31. «uguft 1888.

Jldniglic^e IKegiernng, 21bt^ei(ung beO 3nnem.
91 u b 0 1 p g. ,

583. ^ie 8SnigU(ge ftreib^auptmahnf<^aft ^at auf

®runb Don §. 11 unb §. 12 beb 9ieicgbgefe^cO Dom
21. Octcber 1878 ba« glugblatt mit ber Ueberfc^rift:

.i2ln bie Sinwognerfcgaft Srimmitfc^au’O.
(Ein @ebenlbtatt jum 2. September 1888",

mitcrjeie^net:

»Die Sojialbemofraten Qrimmitfc^anb",

auf toeligem ol6 Skrlog« unb Drucfort bie @enoffen«

ft^ftObnuferei ^>ottingen » 3ßri<^ angegeben ift. Der»

boten. 3>oi(&iu «m 3. September 1888.

ftöniglicg fä(gfif(^e j(reiefraubtmannf(^aft.

8eongarbt

534.

DaO am gcfttigen Sage in l)iefiger Stabt Der»

breitete glugblatt, toelcgeO bie Ueberfi^rift füget —

auf ber einen ©eite: »Die Stimme ber 9Renf(bgeit
)um ©ebon.", auf bet anberen: »Sanct ©etan.",
unb alb gebrudt: »ju 23afel burcg Serongmub gro^
unb 9ticoIaub 23if(gof" bejei^net ift, mirb auf ®runb

'ber §§. 11 unb 12 beb 9iei(gbgefegeb gegen bie ge»

meingefägrlicgen :Beftrebungen ber So)ialbemotratie

Dom 21. Octobes 1878 giermit Derboten.
®olga am (T September 1888.

Der Stabtratg. ^jünerbborf.
535. 2luf ®runb beb §. 12 beb 91ei(gbgefegeb gegen
bie gemeingefägrticgeu Se^ebungen ber So)ia(bemofratie
Dom 21. Cctober 1878 mirb gierburcg jur Sffentlidgen

ßenntnig gebracgt, bag bie Drudfcgrift: »Slnat»
(giftif^-fommuniftifcge SBibliotgef.« $eft II.

Die ^epräfentatio • Regierung Don ^eiet ffropottine,

überfegt aub bem granjßfiffgen unb getaubgegeben Don
ber ©ruppe »ftutoncmie", Sonbou", — nacg §.11
beb gebauten @efegeb burtg ben Unterjeiigneten Don
8anbebpoli}eimegen Derboten morben ift.

Berlin am 6. September 1888.

Der flSnigli^e ?olijei»?5räfibent.

greigetr Don Slicgtgofen.

6cror&mitt|}tn nng ißtloRntmatggngta »er
ftoiftrüi^nt unt flSttigliigen CentroUitgarbeK.

536. gär bie Durnlegrerinnen» Prüfung, meldge im
^erbft 1888 jn Berlin abjugalten ift, gäbe i(g Dermin
auf aSontag ben 19. 'JloDember b. 3b. unb
folgenbe Dage anberaumt

aHelbungen ber in einem Segramfe ftegenben Be»
roetbetinnen fmb bei ber Dorgefegten Dicnftbegörbe
fpäteftenb blb jum 1. October b. 3b., SMelbungen an*
berer Bemetberüinen unmittelbar bei mit fpäteftenb bib

jum 15. Dctober b. 3b. onjubringen.

Die nacg §. 4 beb ^rüfnngb.Megtementb Dom 21ften
auguft 1875 beijubringenben 3««9"iffe über ©efunb»
geit, gügrung unb 9egrtgätigteit tSnnen nur bann Be»
rüdficgtigung ftnben, menn fie in neuerer aubge»
ftellt finb. Berlin am 25. Suguft 18^.
Der SDlinifter ber geiftlicgen, Unterricgtb» unb 'Mebqinal»

«Ingelegengeiten. 3m Sluftrage: de la Croix.
537. Die am 1. October 1888 fälligen 3inbfcgeine
ber ^reugifcgen Staatbfcgulben merben bei ber
©taatbf(guIben»Dilgungbtaffe — W. Daubenftrage 29
gierfelbg — , bei ber 9tei4obaiif*^aupttaffe, fomie bei

ben früger jur (SinWfung benugten ffönlglicgen ftaffen
unb IReicgbbanlanftalten Dom 24ften b. iDttb. ab
eingetdft

Die 3io0f(geine finb, nacg ben einjelnen Scgulb»
gattungen unb BSertgabfcgnitten georbnet, ben 6in»



(

UfunaeftcQcii mit einem iBeijeic^nig oorjuiegen,

bie ®tü(f)a^I nnb ben Setiag jeben 9Bert^

oBfc^nitt angiebt, oufgere(^net ift unb be< @intiefernben

92omen unb XSo^nung erftc^Uit^ mad^t.

SBegen 3o^i»'<S ber am 1. Octobec fSOigen

fÜT biemba9®taatef(^nlbbu(^ eingetragenen gerbe»

rangen bemerten trir, bag bie 3»f‘”bung biefer

3in|en mittelft ber $oft, fomie i^re (Sutfdbrift auf

ben 9iei(^bant>@iro{cnten ber Smbfangeberec^tigten

j»if(^en bem 17. ©eptember unb 8. October et»

folgt; bie iBaarja^Iung aber bei ber ©taate»
f(^u(ben»Xilgung«laffe am 17. ©eptember,
bei ben Wegierung8«^auptfaffen am 24ften
©eptember unb bei ben mit bet Slnnapnie birefter

©taatgfteuem augerpatb iBerling betrauten itaffen am
1. C)ctober beginnt.

X)ie @taatef(^uIben<Xitgung8taffe ift für bie
3inejab(ungen merhäglic^ cen 9 bi« 1 llbr, mit

&i«f(^Iug be« rorlepten Xage« in jebem 'Jlionat, am
testen 5Dionat«tage aber pon 11 bi« 1 U^r geSffnet.

Die 3nbaber ^reugift^er 4procentiger unb
34procentigcr ffonfol« machen Wir micberbott
auf bie burib un« eeröffentlicbten »^Imtlitben
9iacbri(bten über ba« ^teugifebe ©taatef(bulb>
bu(b- Dritte 7tu«gabe.“ aufmertfam, loelcbe

bureb jebe Söuebbanbiung für 40 Pfennig ober
Bon bem ®erleger 3. ©uttentag (D. ßollin)
in ^Berlin bureb bie^oft für 45 “flfennig franco
ju bejitben ftnb.

Berlin om 3. ©eptember 1888.

$aupt»^enBattung ber ©taat«fcbufben.

StntrbKitngrn nnb Selttnntnatbnngen bet

ftänigiteben Siegiernng.

i|38. De« Stenig« IDiafeftät haben mitteift 2lllcr>

bütbflen ©rtaffc« oom 3ten b. 3Rt«. ju genehmigen

geruht, bag bem im Steife ©etSfelb belegenen forft»

fiefalifdben ®ut«bejirfe »Oberförfterei iBatten" ber

Harne «©utebejirt Obcrfßrfterei .^ilber«« beigetegt

rcerbe. ©affel am 24. 21uguft 1888.

Der Hegierung«<$räfibent. 3- S3.: ©(bmarjenberg.

539. $5eiia<briibl(gung übet bie Stufnabmebebingungen bei

^ebammenlcbranüalt ju jWarburg. — 3n ber SOiarburger

.^ebommenlebranftali finben jährlich 2 l'ehrcurfe ©tott,

beten jeber 6 Htonate bauert. Der erfte (£utfu« be»

ginnt Slnfang 3anuat, ber jtoeite Anfang 3uli.

lieber bie Tlufnahmc in ben Gurfu« emfebeibet bie

SSniglicbc Regierung ju Üaffel, ober, fall« Bie 8ehr»

toebter bem Hegierungebejirfe SlMeSbobcn angehSrt, bie

SSnigli^e Regierung ju S5)ie«baben. Um bie Orlaubnig

ber Slufuahme haben bie ©cbülerinnen bei ber ftSnig»

li^en Regierung ^n (iaffel, bejio. SBie«baben unter

Ginfenbung eine« ©ebiirt«f^ein« (ba« 9Ilter ber i»(büleTin

mug 20 bi« 30 3ahre betragen), ©ittenjeugniffe« unb

Vhbfiiat« 5eugniffe«, feroie einer ^efebeinigung über bie

erfolgte SSieberimpjung möglicbft früh bar 3?eginn be«

Gurfu« nachjufueben. 3ft bie ©cbülerin oon einet

©emcinbe geiDählt, fc toerben bie jur Gnei<bung bet

ftufnobmeertoubnig nbtbigen SSerbonblungen Bon bet

©emetnbeb^Srbe gehörigen Orte« eingeleiiet.

Son ber Grtbeilung ber Kufnahmeertaubnig ift bie

Dhcection ber Gntbinbung«» unb ^ebammen>8ehranftalt

in Sßarburg al«balb fcbriftltcb )u benaebrid^tigen, moranf

feiten« ber Unteren toeitere Hiittheilung über bie Ginbe»

rufung ber S^üterin folgen roirb. ißeira Gratritt

in ben Gurfu« haben bie ©cbülerinnen ben ©eburt«»

febein, ©ittenjeugnig unb $h^tfat«atteft mitjubringen.

Die ©cbülerinnen jerfallen in fol^e, raelcbe auf

©taat«!often, auf ©emeinbetoften unb auf eigene Soften

unterrichtet metbeii.

3um Unterrichte auf ©taat«(often (fogenannter f^ei»

ftelle) »erben nur ©cbülerinnen )ugelaffen, »eiche Bon

©emeinben ge»ählt finb unb j»ar entf^eibet über bie

Skrleihung ber t^reiftellcn an naffauifebe ©cbülerinnen

bie Söniglicbe Regierung ju SBitebaben, an hbff*f<b*

bie Söniglicbe Regierung jn Gaffel. äBirb Bon einer

©emeinbe eine i^eiftelle für ihre ©cbülerin ge»ünfcbt,

fo hat fie biefer bei ihrem Gintritt in ben Gurfu«
einen 23erpflegung«jufcbug Bon 108 Htarf mitjiigeben.

Hur nach Ginjohlung biefefl 'Uetrage« »irb ber ©enug
einer greiftelle möglich.

Die auf ©emeinbeloften lemenben ©cbülerinnen

erhalten, gleich »ie auch bie auf ©taat«foften 8er>

nenben, freie Sopnung im 2lnftalt«gebäube, haben
aber ba« Bolle $erpflegimg«gelb, fo»ie ein Unterricht«»

honorar Bon 30 Hfarl ju ennriÄten. Da« 216 'Diarl

betragenbe S5erpflegung«gclb »irb quartaliter prae-

nnmerando nrit je 108 'Dtarl an .rbie Sönigliche Uni»

BerfitätBlaffe ju Htarburg" Bon ber Glemeinbe einge«

fonbt ober Bon ber ©^ülerin perfönlich abgcliefert.

Da« Unterricht«honorar »irb am ©ebluffe be« Gutfu«
auf Bon ber Direction erfolgenbe Helming eingejahlt.

Die auf eigene Soften lemenben ©cbülerinnen er»

halten ebenfall« ÜBobnung im 21nftalt«gebäube, »ofür
20 Htarl ju entrichten finb. ©ie erhalten biefelbe

SJelöftigung »ie bie übrigen ©cbülerinnen gegen Gnt»
richtung eine« $erpflegung«gelbe« oon 108 'Dlarf pro
Ouartal. $ür ben Unterricht finb 30 Htarf prieuuine-

raudo )u japlen.

©ämmtlicbe ©cbülerinnen »erben beim ^Beginne

be« l'ehrcurfu« einer 2lufnahmeprüfung unterworfen.

SBerben bet biefer bie 2egitünation«papiere ber ©cbülerin
obn bie Oualification berfelben nicht für genügenb
befunben, fo »irb bie ©cbülerin nicht }um Gurfu«
jngelaffen.

Güte jebe ©cbülerin, »eiche fu^ Gintritt in

ben Cehrcurfu« niept im SJefipe eine« ftehrbuche« be«

finbet, erhält baäfelbe ouf eigene, refp. ©emeinbefeften

eert. Gbenfo belomraen alle ©^ülerinnen bei ber

iffung ein Xagebuep unb ein 3nftrumentarium ju»

geftellt, »ofür bie Seträge ben ©^ülerinnen, refp.

©emeinben, gegen Gnbe be« Sepreurfu« in Heebnung
geftellt »eiben, keltere in ben ©emeinben Borpanbene I

^ebammengeräthfehaften »erben bei bem neu gelieferten I

3nftrumentarium nur bann in itnreepnung gebraut, '

»enn biefelben in ben erften beiben SRonaten be«
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Se^icurfue jui SitDifion nnb OerseOftanbigung ^ier^er

emgefanbt mtiben.

(iaffti om 12. ©cbtemBei 1888.

Der 9iegieTunge>$räfibtRt.

540. Wci^nKlfmtK ber genäg be< §. •>. ttrtilet II.

bt< SRti(^gefe^e< bom 21, 3uni 1^87, bit Slb&nbemng

bein>. ßrgäniung beS Duortier« bejtb. iR(duralteiftanig<<

gefebe« betreffenb, (91eic^0<(Sef.<S3L 245) für bie

Si^ening<:<i3etbanbe beb SiegienntgCbqirlb (LafTel fefi*

gcfteflteit Dim^fi^nitUpxeife, toelt^e ffo bie 8ergütung

bei fanäKonat Huguft 1888 geli^erten Montage ma§>
gebenb finb.

39e)eii^nung ^aupt«
I)mäf

nro

tS

£.
be< SieferungS«

terbanbe«.
marttort.

<

Oafer. I

90
_*L

1 ©tabtlrei# ©affet ©affet . . . 7i44

2 9anb(rei4 ©affel

Rreie ©)<bwege .

744
3

. . •

©febwege. . 7 63
4 • fßtpen^aufen bgL ... 7'63

5 • griplar . . griptar . . 696
6 • ^omberg . bgl. . . . 6 96

7 bgt. . . . 6,96

8 • ffulba . . . gulba . . . 7188

9 » Aünfelb , . bgl. . . . 7188

10 < ©etefelb . bgU . . . 7,88

11 < ©c^lüt^tent bgl. , . . 788
12 ®tabttrei6 .£>anau $anau. . . 7i70

13 SanbtreiS f^anau bgl. , . . 7|70

14 Rreib ©elnbaufen bgl. . , . 7.70

15 • ^>er8fetb . ^erSfelb, . 683
16
17

• AofgeiSmot
• SDotfbagen

^ofgeiemar
bgl. . . ,

7|58

7:58

18 « Ültarburg . Starburg . 7|88

19 • Rircbbain . bgl. . , . 7 88

20 • tfbanfenberg bgl. . . . 7 88
21 • Rotenburg. 9iotenburg

.

7 35
22 « Steifungen bgl. , . . 7 35
23 • jRinteln . , 9?inteln . . 7 71

24 • ©(^mallalben Stbmalfaibin 7 96

f6nittbbreib

4entnei

$en.

Jr j.

Streb.

Jl A

3|53

353
368
3l68

310
310
3.10

3|49

349
349
3149

3|93

3j93

393
4 20
273
73
20
20

4120

315

3'68

21.56

2|56
3 15

3115
2}57
2|57
57
02
02
02
02
51
51

51
15

53
53
68
68

3 68
2 63
63
63
63

Sorfte^be Dim^fi^nittebretfe meiben hiermit jut

6ffentli(5en ßeimtnlg gebracht,

daffel ont 5. ©cbtember 1888.

Der 91egierungb*^iäiibent. 3. 21.: 2((tbaut.

Sembimitani uni 0<tatttttma4inn«ra animr
uni üdniglii^er i6(Q(trirn.

541. 2)et ber ^oftagentur in Ulmbac^ irhrb am
30ftea eine Xelegrob^enanflatt mit gemfbrec^betrieb

erSffnet. ßaffel im «uguft 1888.

Der Äaiferlic^e Ober»^oftbirector. jur öinbe.

542. 23ei ben ^oftagenturen in @iefeliDerber,
®ottbbüren unb Deiffel merben am 1. @ebtcmber

Delegrobbenanftalten mit gemfpret^betrieb crbffnet.

daffel am 28. «ugnft 1888.

Der KaiferUt^e Cber>$oftbirector. jur Sinbe.

543. Die b^rmajeutifc^e ^fmig«>ffommif{icn ift

bon bem $erm SKinifter ber gei^lic^en tc. 2tngelegen>

^iien für bab ^rüfungbfabr 1888/89 unter bem Vorft^
beb ^cfefforb Dr. ®. ©t^mibt foIgenberma§en ju»

fammengefebt uorben.

@b fnngtren olb @^aminatoren:

für bie pbarmajeutiftb-teebniftbe Prüfung: ber ^rcfeffor
Dr. e. ©cbmibt unb ber 21pctbefer ©lebcrt,

für bie analptifcb'Cbemifcbe Prüfung: ber ?rofeffer

Dr. 6. ©^rnibt,
für bie pbormajeutifcb » »iffenfibaftlitbe ??rüfung: ber

^^rofeffcr Dr. 6. ©(^mibt, ber ^rcfeffor Dr
®oebe( unb ber flpotbefer ©iebert,

unb für bie ©(ülu§prüfung : bie ifirofefforen Dr. 6.
@<bmibt, Dr. ÜJJelbe, Dr. (Boebel, fotoie ber

Slpotbefer ©iebert.
TOatburg am 27. Äuguft 1888.

Der fl6itigU<5e fturatcr ber Unieerfität.

544. Die ärittieüe ^rüfung«»ffcmmiffii)n ift bon bem
^ertn üWiniflcr ber geiftlitben, Unterri^tb* unb Ü)iebi>

jinal > 2tngelegenbeiten für bab ^trüfungbja^r 1888/89
folgenbermagen jufammengefebt tporben:

Serfipenber: ®e^eimer aWebijinal < 9fat^ fjrüfeffcr

Dr. 91affe,

©tellbertreter beb SSorfi^enben: ®ebeimer üKebi*

jinatratp ^refeffer Dr. ®tannfopff.
6;aminateren:

I. für bie anatcmift^c Prüfung: ber ^rofeffer
Dr. ®affer,

II. für bie pbbfietogifc^e Prüfung: ber ^to»
feffcv Dr. Jlül},

III. für bi« ?Jrüfung in ber pat^clogife^en
21natoinie unb in ber allgemeinen ^at^clogie:
ber 'JJrefeffcr Dr. -Ulart^anb,

IV. für bie c^irurgifc^'Op^t^almiatrif^e
Prüfung:

A. in ben btei c^irurgif epen D^eilen: ber

^Ircfejfor Dr. ^raun unb Dr. ton .£)eufingcr,

B. im op^t^almiatrifc^en IX^eil: bet ^ro>
feffer Dr. ©(i^mibt»iRimpIer,

V. für bie mebijinift^e fJrüfung: a. für bie

innere 'Uiebijin: ber ©e^eime iDIebijinal>S^at^ ^rofeffer
Dr. ÜJtanntopff unb ber ifJtcfeffot Dr. SRumpf,

b. für bie ^^armatologie unb Slopifclogie : ber

^rofeffor Dr. Uteper,
VI. für bie geburtebülfliibe gpnütologifc^e

Prüfung: ber 'Ißrofeffor Dr. ?li)If elb unb Dr. 4>üter,

VII. für bie Prüfung in ber {»bgiene: ber ^ro«
feffer Dr. IRubner.

ÜKarburg am .30. ?Iuguft 1888.

Der Äöniglid^e ffuratcr ber Uniberfität.

545. 3n Obemfir^en — ffrei» SRbtteln — ift eine

8anbe4ftempel > Diftribution errichtet unb beren 33er«

»alfung bem ©parfaffen-Rafpret JJabtftebf bafetbft

übertragen worben.

3Rünfter am 4. ©eptember 1888.

Der 33tobinjiol»Stcucr»Direltor ©teintepff.

I
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gttonitiiMd|aiigeB coanmnifUtatifi^et

^46. (Jfir ba0 @ommtrftmcft(r 1889 ben unttr°

'{eigneten Se^brbcn bie ^cäfentation für jmei ^rcitifc^e

an bei Untccrfttäi 'Diatburg ju. (äetignete i^tiberb«;

isoUen unter Anfügung ber erfotbeitic^en 3tugm(fe
2c. bit )um 1. X)ecrmber b. 3. an eine bei uuterjeic^«

neten ä3e6örben nenben.

^ofgeibmar am 6. ©eptember 1888.

T>ae geiftUepe 'Diinifterium. Der Stabtrat^.

3ür ba«fclbc: j^ür benfelben:

t^rande, 0uperintenbent. ©(firmer, tSüigermeifter.

Bacangen.
547. (Geeignete ^merber um bie neu gegrünbete

Sc^ulfteile in SBablee, beten iäbrUt^eS (rintommen

neben freier Sopnung iinb einer (^euerungebergütung

Bon 90 3Warf ouf 780 iliatl feftgefe^t worben ift,

wollen i^re Oiefut^e mit ben erforberii^en 3t»gni)fen

binnen 14 Stagen an niic^ eiiireit^en.

0dtmaIfalben am 7. iSeptember 1888.

'liamend be« übniglic^cn @(pu(oorftanbe4:

Der l'anbri;'^ ‘Jliebnet.

548. 2i?ewerber um bie ^um 1. Detober c. mit einem

eoangeliftbcn Vef)rer ju befegenbe neue Se^rerftelie

an ber @(^ulc ju @ro6au^eim werben aufgeforbert,

ihre 'iDielbungSgefucfte nebft 3tu9"if!«* oUbalb ein«

jureic^en. 'Diit ber Stelle ift ein ßintommen oon

900 9K.irt nebft freier SBo^nung bejw. aWietl)«entfcf(ä'

bigung unb 90 'Kart geuerung«oetgütung Derbunben.

Ipanau am 8. September 1888.
‘

8knien4 be4 Sc^ulborftanbeS

:

Der Rbniglie^e 9anbrat|. 3. ®.t 'iiaabe.

9 <tf ««tlaCIrfviL
(Ernannt: ber Oieri(^t«affeffor Dr. Spinbicc gum

tlmteri(^ter bei bem fimMgeri^t )u Sangenfelbolb

,

ber erfte ^fatret an btt Set. Sliartinafiri^t basier

unb Defan be« Stift« Set. ^Rattin, Äatt Ärßner,
)um Superintenbenten bei DiSjefe (£afftI>Stabt,

ber jtammergeri(bt«>9teferenbar 8a per guin 9tcfe«

renbar bei ber fReginung in Q.afft(,

ber cibilnerforgung«bere(^tigte f^lbwebel unb etat«>

mäßige ßoltltnrifter'Slapirattt im 2. 8ataiUon be« Iften

{teffifepen 3nfantcrie > Regiment« 82r. 81 Qart 'flngnft

3ofepb 8auerfa(p8 jura 3nfpeetor ber mebijinifipen

Ätinit ber Unioei^itüt ÜRarburg,

bet fepige Sieebürgermeifter »otpfuep« in Sipen«

paufen an Stelle be« au« bem @emeinbeamt gef^ie«

benen 8icebürgermeifter« Städe bafelbft jum SteQ«

bertreter be« bafigen Stanbe«beamten.

SerUtptn: bem DRetropolitan 3» 3Reer«

polt ber SRotpe flbler«Orben 4t Glaffe.

Ucbtrlotefctt : oer StegierungS-^lffeffor t. ^tarlem
ber piefigen ftbnigliepen Regierung.

Snfept: bie ^cftinfpectoren %bmmi(p bon Gaffel

natp 'fünfter (ffieftf.) unb Miepter oon Oppeln

na(p (Eaffel,

bie ^oftbermalter $upn oon ©roBalmetobe noep

Salmünfter unb Stiep oon Salmünfter naep ®rop-

almerobe.

' Sntfafftn: ber Stpupmann Stage bei ber $oligei>

Direttion in (Xaffel bepuf« Uebertritt« in ben (Sifen>

bapnbienft.

^enftonirt: ber@ericpt«biener8urt inlRauftpenberg.

$iet}u aU Beilage ber Oeffentlitpe ’&igeiget fRr. 73.

(9nMt«n«gciHlpim fflr ben Wann datr mspnilipen 2>nie^ 80 «etiptpfcnnlg. — IMag«btllttet flr i nril 4 Ono 4
nnb ffir { nnb 1 Wogm 10 W(i(p«pfuiul^)

fUbtgtit bei senlgaibet Wegieisng.

C a()el. — Oebrndt in bet nnb .S«ifcnbaBl>8B4bindercL

Digitized by Google



199

btt HdttinHdE^eti 91^ ttttg i« 9laffel«

M 4S* Sulge^tben 9Rittoo(t Den 19. @eDt(mber 1888.

^er heutigen 9lummet bed Srntöblottee t|l bei SSiitterfalliir|iIait für bte Stfen«

Bahnen im ^ttehionSbejit! ^onnobet pro 1888/89 Beigefügt.

3aBaU bet <9tfc9fannnlnna fix Me ff8nt|Ii4ien

¥rtn§tfiBeg Staates.

<Die iRummei 27 bet @efe$ > Sannntwig , welche

Dom 10. September 1888 ab in iBerlin jur ^tubgabe

geloimte, enthält unter

m. 9305 bie Siebente 92athtragecrbnung, betref«

fenb bie Kautionen ber '.Beamten au« bem 'llercich be«

URinifteriuma ber geiftli^en. Unterrichte« unb SRebi«

jinai«2(ngelegenhciten. 33om 30. 3uli 1888; unb unter

97r. 93% ben 0Qerh3(hften (Srtag bom 11. 3uli

1888, betreffenb bie ©enebmigung be« renibirten Sta«

tute für bie ^rcbin}iol«^)üIfetoffe ber ^rcoinj ?cfen,

fomie bee X)ritten ^achtragee )u bem IRcgutatib som
16. Suguft 1871 (®efeh«Samml, S. 385), betreffenb

bie Sermaitung ber prooinpatftänbifchen 'Snftatten unb

(Einrichtungen für 3rre, Xaubftumme unb Sitinbe, fomie i

mr Unterftflhung angehenber Qrpeherinnen in ber

Vrobinj ^efen.

SrrorDnnnge« nnb Ctfanntnschangtii tnr

JNtferlichtn unb SönlgUcheB Sentralbthfliben.

549. ¥oH}eU6nrorbBnng. 2(uf ©mnb bee §. 74
bee iBahnpoIijei'fReglemente für bie Sifenbahnen Tleutfch«

(anbe com 30. 'Itooember 1885 ift mit 3uftimmung

bee 9?eiche«@ifenbahn»9lmte bie 9lntoenbung ber ©ahn«
orbnung für Seutfehe (Eifenbahnen untergeorbneter ©e«
beutung bom 12. 3uni 1878, publicirt in fRr. 24 bee

ßentralblattee für bae Deutfehe SReich bom 14. 3uni

1878 unb a(e ©eilage ju 9?r. 38 bee fimtebtattee

ber ftSniglichen ^Regierung ju Haffel bom 17. 3uti

1878 auf bie ©ahn bon $u1ba na^ ©erefelb bon mir

genehmigt morben. ffemer habe ich, gleichfaile mit

3uftimmung bee Gleiche« 6ifenbahn«%lmte auf ©runb
bee §. 55 21bfah 3 ber bejeichneten ©ahnorbnung ge«

nehmigt, bag abmeichenb non ben ©eftimmungen in

ben §§. 12 unb 22 bee ©etriebe « 9teg(emente für bie

(Eifenbahnen Drutfchlanbe bon ber Einrichtung befon«

berer Damen« unb iRichtrau^er « 9(btheilungen in ben

3ügen ber betreffenben Eifenbahn abgefehen unb bae

Stauchen nur in folgen Slagenabtheilungen geftattet nirb,

me(che aie (Rauch «Eupeee auebrüefdeh bejeichnet finb.

Wit bem STagc ber Eriffnung bee ©etriebee auf

ber in ffrage ftehenben ©ahnfirede treten für biefe bie

Strafbeftimmungen ber mehrgebachten ©ahnorbnung,

fomie bie nachftehenben.auf (Srunb bee §. 45 berfelben

getroffenen SInorbnungen in Araft, beren Uebertretung

ebenfade bei Strafonbrohung bee §. 45 unterlirat

§. 1. Dae ©etreten bee ^lanume ber ©ahn,
ber boju gehörigen ©öfchungen. Dämme, Elräben,

©rüden unb fonftigen Einlagen ift ohne Erlaubnis«

larte nur ber Sluff^ichtebehörbe unb beren Organen,
ben in ber Sueübung ihree Dienftee befinblichen fEi’ift*

fchuh«, 3®ö‘» ©teuer«, Xefegraphen«, ^oKjet«Seamten,

ben ©eamten ber ©taateanmaltfchaft unb ben jur

Stelognoejirung bicnftlich entfenbeten Offizieren geftattet;

babei ift jeboch bie ©emegung mie ber SlufenthaU inner«

halb bei gohr« unb fRanghgeteife }u oermeiben,

Dae ^ublifum barf bie ©ahn nur an ben ju

Ueberfahrten unb Uebergängen beftimmten Stellen über«

fchreiten unb jmar nur fo lange, ale fich fein 3u9
nähert. Dabei ift feber unnöthige ©erjug )u bermeiben.

Ee ift unterfagt, bie ©arrieren ober fonftigen Sin«

friebigungen eigenmächtig }u öffnen, ju übe^chreiten

ober jn überfteigen, ober etmae borauf ju (egen ober

}u hängen.

§. 2. 2(u§erha(b ber befUmmungemä^g bem
^ublitum für immer ober jeitmeife geödeten Köume
barf 9tiemanb ben ©ahnhof ohne (Erlaubnigtorte be«

treten, mit ^uOnahme ber in JluSübung ihieö Dienfteö

befinblichen Ehef« ber ÜRilitair« unb ^otijei«©ehörbe,

fomie ber im §. 1 gebuchten unb ber ©oft«©eamten.

Die ©agen, melche Steifenbe jut ©ahn bringen

ober baher obholen, müffen ouf ben ©orplähen ber

©ahnhöfe an ben baju beftimmten Stellen auffahren.

Die Uebermochung ber Orbnung auf ben für biefe

©agen beftimmten ©orplä|en, femeit biee ben ©ertehr

mit SReifenben unb beren" (Elepäd betrifft, fteht ben

©ohnpolijei« ©eamten ju, infefem in biefer ©ejiehung

nicht befenbere ©orfchriften ein ?lnbere« beftimmen.

§. 3. Da« Jpinüberfchaffen bon ©flügen, Eggen

unb anberen ©eräthen, fomie bon ©aumftämmen unb

anberen fchmeren (jlegenftänben über bie ©ahn barf,

fofem folche nicht getrogen merben, nur auf ffiagen

ober untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 4. ifflr ba« ©etreten bei ©ahn unb ber bo)u

gehörigen ttnlogen burch ©ieh bleibt berjenige beront«

mortli^, melchem bie Sufficht über baffelbe obliegt.

§. 5. 2lUe ©efchäbi^gen ber ©ahn unb ber

ba)U gehörigen Einlagen, mit Einfchlu§ ber Delegraphen,

fomie ber Setrieb«mittel nebft 3“t*'h5i» inglei^en ba«

äufleoM bon Steinen, Jfiolj unb fonftigen Soeben auf

bo« ©lonum, ober bo« Einbringen fonftiger 3ohr«



m6
^inberniffe ftnb otrboten, tbenfo bie llrTtj)Uiij folfc^
jtQannS, bie 0ta(^^mung b«n Signalen, bie

ftellung con ftuStceic^e • 83eTri4tungen unb überhaupt

bie ißcTtiapine aller, ben. betrieb ftärenber ^aQbittngen.

§. 6. Da0 Pinfteigcn in einen bereit« in ®ang
gefegten 3ug, ber äSerfutb, fcrcie bie ^ülfelciftung bajii,

ingleicben ba« eigenmät^tige Oeffnen ber SSSagent^üren,

tcäbrenb ber 3»8 in ^etregung be^nbet, i|'t

cerbcten.

§. 7. X'ie a?abnpcn
5
ci>'-Scamteii finb befugt, einen

3eben vorläufig feftjune^men, ber auf ber Uebertretung

ber in ben g§. 43—45 ber iöa^nerbnung für beutfe^je

3)a^nen iintergecrbneter ®ebeutung, fewie ber in biefer

$clijei<SßeT0Tbnung enthaltenen ä^eftin^^unge^ betreffen

eber unmittelbar noch ber Uebertretung eerfelgt wirb

mib fich über feine ^Jerfen nicht auejumeifen rermag.

IJerfelbe ift mit ber f^cfmaliime ju bcrfihonen,

Wenn er eine angemeffenc Sicherheit beftelli. ;£ie

Sicherheit barf ben ^echftbetrag ber angebrehteii Strafe

nicht überfteigen.

l^nthült bie ftrafbare ^'^anblung ein S^erbrechen ober

Vergehen, fc tann fich ber Scbnlbige burch eine Sichet-

heiwbeftellung ber torläufigen geftnahme nicht entjiehen.

3eber geftgenemmene ift ungefäumt an bie näihfte

^clijeibehbrbe ober an ba« juftänbige Aöniglichc i)lmt«'

gericht ab^uliefern.

§. 8. 3?en 'iJahnpolijei'iöecuntcn ift geftattet, bie

feftgenomnienen 'iierfonen burch 'Jlannfchaften au« bem
auf ber ßifenbahn befinblichen 3lrbeit«peTfonale in $e<
machung nehmen unb an ben ®eftimmung«crt abliefem

}u taffen. 3n tiefem gälte hat ber i5ahnpoli5ei»‘J?eamte

eine, mit feinem Flamen unb mit feiner ®ienftqualität

bejeichnete geftnehmung«farte initjugeben, itelche tor'

läufig bie Stelle ber aufjunehmeuben 35erhanblung ter^

tritt, bie in ber iKegel an bemfelben läge, an bem bie

Uebertretung cenftatirt mürbe, fpäteften« aber om SJor«

mittag be« folgenben Zage« an bie ^olijeibehötbe

ober ba« juftänbige königliche 'jlmt«gericht eingefenbet

merben miiB.

§. 9. öin Stbbnicf biefer ftclijei • SKerorbnung,

ber §§. 43—46 ber JJahnMbnung für beutfehe liifcn»

bahnen untergeorbneter tBetmtung, fomie ber §§. 13,

14, 22 5 unb be« §. 23 be« betrieb« « 3ieglement«

ift in ben SBartefälen austuhängen.

3)iit ißejug auf §. 136 be« ©efehe« über bie all«

gemeine Sanbe«termaltung tom 30. 3uli 1883 (Cö. ®.
®. 195 u. ff.) mirb biefc ^<olijei»3}erotbnung hiermit

)ur öffentlichen Aenntnignahme gebracht.

Sierlin am 7. September 1888.

®er SK in ift er bet öffentlichen Arbeiten,

550.

Xla« X^eutfehe Schuggebiet ber SDiarfchatt«

3nfeln, mofelbft in 3aluit, bem Sig be« ßoifer»

liehen jtommiffar«, eine itaiferliche '^oftagentur

für ben !itu«taufch ton gemöhnlichen unb eingefchriebenen

törieffeubungen aller tllrt eingerichtet mirb, tritt tom
1. Cctober b. 3. ab bem fficltpoftoerein bei.

gür Senbungen au« 'Deutfchlanb nach Schuh«
gebiet beträgt ba« '$orto:

türMtfe^ 20^f.fÜtie 15 g,

ptr 10 $f.,

für ilrucffachen, SBaarenproben

unb Äe(JhäfftH>apiete . . 5 für ft 60 g,

minbeffen« feboch

für SBSaarenproben .... 10 ?f. unb

für fflefchäfMpapiere . . . 20 Sjjf.p .

}u biefen ^hoi tritt u. U. bie @infchreibgebühr ton

20 ^f.
iiie ^eftageniur in 3atuit mirb für ben '.1u«tau’ch

ber Senbungen mittele ber fich bietenben Segelfchiff«»

(Gelegenheiten mit ben Iflcftanftalten in San grancieco,

Honolulu, Spbnch unb 'äludlanb in tUerbinbung treten.

Sluf ben nach ten 3Barfchatl«3nfeln gerichteten Senbungen
haben bie Slbfenter burch einen enlfprciljenben itermerl

felbft )U beftiinmen, mit melcher biefer Serbiiibungen

bie töeförberung erfolgen feil.

iPerlin W. am 10. September 1888.

Der Staatefecretair be« Keich9«^oftamt«.

ton Stephan.

SfmhnuHAtn ttiiD ttttonntmathnttgtii ler

8hni|tli4tit tprotiiiiiUitsStliiirke«.

551 . 'Hiit ißejug auf §. 2 ber Betoronung tom
30. 3uni 1834 (CG. S. S. 96) mirb hierburch befannt

gemacht, ba§ in bet Sihung be« llrei«tage« für ben

Jtrei« September 1888 an Stelle

be« »erftorbenen Bürgermeifter« Dörinlel ^u ffiiera

bet ©ürgermeiftet Hamm gu illoifcheib jum SDiitgUeb

ber ffrci»eermittelung«behörbe be« Greife« 3<bgenhain

gewählt morben ift unb baß mir tiefe 48ahl beftätigt

haben. (Saffel am 14. September 1888.

ftBnigliche (Generaltommiffion. Dr. SBilhelmp.

SerorlmtiNint nuh Oftaimtiiia^iiiiAtn Irr
flSitigli^ea WegimiitA.

552 . 3n ber Beilage merben bie Ka^meifungen über

ben (Befchäftsbetrieb unb bie Kefultate ber Sparfaffen
be« bie«feitigen Bcjirle« für ba« (Stat«iahr 1887 unb
1887/88 oeröffentlicht.

Gaffel am 31. Srtuguft 1888.

Her Kegierung«=i|5räribent. Kothe,

553 . He« flönig« SOiafeftät haben mittelft 2lUer«

höchften Cftlaffe« oom 15ten o. tKt«. gu genehmigen

geruht, bag bie im Areife Solfhagen bclegenen (Grunb«

ftücfe unb jmar:

1) ©ematlung Burghafungen: ftarte 8. Kr. 62,

78, 79, 64, 83, 82, 61, 63, 77, 80, 81 unb 65 mit

bem Slächengehalte Den 1,7690 ha au« bem (Gemeinbe«

hejirt oon Burghafungen au«gefchieben unb bem (Gute«

bejirt Burghafungen einberleibt unb

2) bafelbft flarte 8. Kr. 43, 90, ftarte 10. 91r.

21, 31, 23, Karte 9. Kr. 16, 36, Karte 5. Kr. 31

unb Karte 10. Kr. 175 mit bem giächengehalte eon

1,7485 ha ou« bem (5)ut«bejurl Hcmaine Burghofungen
au«gcfchieben unb bem Semeinbebegirt Burghafungen
eineerleibt merben.

Gaffel am 8. toeptember 1888.

Her Kegierung«"Bräfibent. 3. ®.: ?llthaue.
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Cofftl gm 7. 0epttmbet 1888. Dtr W(gierun88»13ra[lbtnt. 3. Sl.: SUi^aug.

Cnrorbiuaiiini «nb 6e(nmtno(bttnfleit nsberer
ftnüerUdcr nnb ftüniitliiber iBebdrtiea.

555. i>er }u 8icbtenau, Kreig S{Bit}enbaufen, sei*

ftoibtne aUetiopoßtan dagpar i'ubolrb M <i» 3abre
1736 eine legtoiUtge 33crfügung rrrii^tet, nach melcber

er u. St. ben aRitgüebem feiner unb feinet Sbegattin,

geb. 312e|}, gnmilie ben 3tnfengenug eineg Segatg bon

6300 aiiart sermai^t gat. Die üufficbt über biefeg

8egat Dtrb bcn ber unterjeic^neten Se^&Tbe geführt.

fRaib ben iBefiimmungen ber ©tiftunggurtunbe finb

gnm Sejuge ber beg 8egatg beredbügi:

1) bie münnlicgen ißermanbten, welche eine $ro<

feffion eriemen, in bem On^re, in meli^em fie

bag 20. Sebengjo^r boUenben,

2) bie SBertoanbten meiblid^en @efc^Iec^tg, fobalb

fie fi^ »er^eirat^en, unb fcfem fie fi^ ni^t »er»

peiratgen, in bem Sagte, in meinem fie bag
25. Üebengjagr »otlenben.

3) bie ftubirenben SSermanbten mägrenb ber Dauer
igreg Stubiumg.

Die 3agreg »erben on bie in

beirfelben Sereigttgten mit bet Waggabe »ertgciit, bag

ber ülntgeii ber ju 1 unb 2 bejeicgneten S3er»anbten

in bem Setrag »on 300 War! feine Oirtnje finbet unb
bag ber nägere (Ürab ber Sermanbtfcgaft ben entfern»

teren augfigliegt. 3n benfenigen Sagren, in »eldgen

bie 1 unb 2 bejeidgneten Senoanbten in ben 3infcR*

genug lommen, fbnnen €tubirenbe an bemfelben nicgt

tgeilnegmen. dbenfo bleiben Sermanbte, beten Kn»
fprütge in bag febegmai fiebente Sagt faden, äuget

Serücffiigdgung, ba in biefem 3agre rin nicgt jur

0amilie gegbrenber @tnbirenber ein @tipenbium aug

Wittein bet ©tiftnng ergält.

Diejenigen Ser»anbten ber WetropoUtan 8 u b c I p g’

fegen dgeleute, beten Sereegtigung naeg bem 1. Sanuar

1858 eingetreten ift bej». im laufenben Sagte unb im

Dl" tiv '.cxwi'-'
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3a^n 1889 noi) «intittcn niib, ntx^m aufgcfoibett,

i^it ^f))räc^t an ben 8egat( bei
Sßermeibnng bcr 92i(^tberä(ffi(^tigung unter

Koc^neifung i^re< Senbanbtfd^ftboer^Altiriffee ju bem
Stifter bej». beffen S^frau bi« jum 15. ^obembet
biefeC 3a^ieb babier gettenb ju machen.

X)ie Sermonbtcn mSnnlicben Qtefcbletbteb, Deiche

ftib einem Stubium gemibmct bo^cn» bn^en foicbet

burcb amtliche Stlefte, aub mcicbcn au^ bie Dauer
bei Stnbiumi bercorgeben mu§, nadbinmeifen; ebcnfo

haben bie Sernanbten meiblicben Qiefcbiecbti naib)u>

tseifen, ob unb esent. wann fie ftcb serbeiratbet haben.

IRotenburg am 1. September 1888.

Der Aöniglicbe Sanbratb.

3. S.: fii|erotb, ttreiibeputirter.

Saroaiieii.
550. Die Scbulftelle )U Cberappenfetb fommt
mit bem 1. October b. 3i. jur Srlebignng.

®emerber um biefclbe wellen ihre Wetbiingigefucbe

nebft ben netbigen Sitten, unb ©efäbigungdjeugnifjen

innerhalb 3 iQSocben bei bem unterjeicbneten Schul,

borftanbe etnreichen.

4>omberg om 10. September 1888.

Der ffbnigliihe Schuloorftanb bon Oberoppenfelb.

Der 8anbratb. 3. Iß.: ffiinter, »reiibtputirter.

557. Die S6ulftelle )u eitingibaufen ift burth

bai SIbleben ben feitberigen 3nbaberi erlebigt worben.

Bewerber um biefelbe wellen ihre beifallfigen ®e«

fuche innerhalb 3 Bloßen unter Snfchlub ber erfor«

berlichen 3eugniffe babier anbringen.

^omberg am 11. September 1888

Der Schulberftanb ju dllingiboufbn-

Der Sanbrotb. 3. Sß.: Sffiinter, ^eiibeputirter.

558. Die burch ben Dob bei ßebreri Biebl er«

lebigte Ifte SthuIfteQe }u tültenmittlau, mit welcher

au6er freier SBobnung unb jährlich 90 UÄarf Jeuerungi«

julagc ein 3abreibicnftein!ommen ben 810 9üarf oer>

bunben ift, feil anberweit befe^t werben.

Bewerber wellen ihre 'Dtdbungigefuche nebft 3«“8'

niffen innerhalb 4 BJechen bei mir ober bem ^erm
Üolalfchulinfpecter, 'Pfarrer ©igrich in Sombem ein«

reichen. ®elnbaufen am 12. September 1888.

Hiameni bei Schuloerftanbei

:

Der ftbnigliche ^anbratb. 3. B.: ^offmann.

i)$trfiinalsSI|tiittiI.

(Sinannt: ber etatimägige ©ericbtifchreibergebülfe

bei bem Üanbgericht, 2lffiftent 9Racfenrctb in (Saffel

jum Werichlifchreiber bei bem Slmtigericht ju @tc6.

almerobe

,

bie friiberen Sergeanten Dabib Boigtlänber bom
3. $iefftfchen 3nfanterie«9tegiment 9lr. 83, SBilbelm

Dteinbarbt bom 2. Db>inngifchen 3nfanterie>9tegiment

fRr. 32, Sottbarb ftebr unb bcr Unteroffigier SBllbcIm
iRaumann bom 2. ^fifchen£)ufaTen>9tegifflcnt 9h. 14,
ber frühere Biccfelbwebel Wattbdni Dippel bom
3nfanterie>9iegiment 9h. 97, fowie ber frühere Ser.
geant ®uftao f^rang bom ^effifchen Drain'.Batoillon

9h. 11 gu Schuhmännem bei ber ftSniglichen $oIigei*

Berwaltung in üaffel,

ber Buffeber 9tiei bom ^oligei.Qiefängnig in ^anau
ali Schupmann bei ber ftSniglichen BbUgei'Direction
in ber Stabt Saffel unb ber Cberauffeber Jtöbler
bei ber ttbniglichen Strafanftalt in Xßeblbeiben ali

Boligei.®efängnig>Buffeber in $anau,
ber 9Rilitär>3nbalibe Bbam Kaifer aui SBolfi.

anger gum Schlehbiener im flSniglichen 9tefibeng>$aloii

in Gaffel,

ber biiberige gerftauffeber 3boujc gum gsrfter

in 4)ombrcffen.Oft.

Berfept: ber ©erichtifchreiber, Sehetär Steel in

l£)ombecg an bai Bmtigen^t gu gulba,

ber ©erichtifchreiber, Sehetär ^tannemann in

ÜReerbelg an bai Bmtigericht gu ©rebenfteiu,

ber ©erichtifchrciber, Sehetär Startmann in

Bergen an bai Bmtigericht gu ^omberg,
ber ©erichtifchreiber, Sehetär 9Äenger in Bit«

fteüi an bai Brntigericht gu 9ReerboIg,

ber etatimägige ©erichtifchreibergebülfe bei bem
Sanbgeri^t, Bffiftent ilBotff in IDiarburg an bai
Bmtigericht gu üKarburg,

ber etatimägige ©erichtifehreibergebülfe, Bffiftent

Sprenger in Obertaufungen an bai 8anbgeri^t gu

Biarburg,

ber görfter Dorft ben Ueenbaufen nach 91iebenflein.

Uebetttogen; bie Spegialtommiffien in SBolfbagen

bem Oelonomietemmiffar Oieupe, unb bie früher oem
berftorbenen Oefonomietemmiffionirath ftleeberg ber«

waltete Spegiallcmmiffion IV gu Gaffel bem ben CJclf«

bagen nach Gaffel berfegten fRegierungi.Bffeffor gund,
bem gerftauffeber Gipertl in Bltenbeten bie

gbrfterftelle gu ©olbbecf unter Berleibung bei Gba>
rafleri ali görfter auf Beobe,

(Sntlaffen auf 9tachfuthen: ber ©erichtifthreiber,

Sehetär itöbler gu ©rcgalmerobe aui bem Ober,

lonbeigerichtibegirl Gaffet bebufi Ueberhitti in ben

gu Breilau unb ber Sthugmann Seip bei ber ftinig.

li^en Bbltgei . Berwaltung in üRarburg bebufi lieber,

hitti in bie inbirette Steuer«Berwattung.

Uebrrnomnten: ben bem Bpotbeter tpeinrich 9tagei

in Bleblbeiben fäuflich bie ttudbarbt’fche Bpothete

bafelbft,

bon bem Bpotbefer SBilbetm 9ini gu 9Ioumburg

bie Bpetbele feinei Boteri bafelbft.

|)iergu oli Beilage ber Oeffentliche Bngeiga 9h. 75.

OnfeitlonlgebDbTm für ben nanu einci aew!b<<fi<beu Snulgdle SO neichipfennig. — tBctogtbUtter fii g nUk g Bogen 6
nb für ) mW 1 Sogen 10 netcpipfcmiia)

nebtgtit bei JtMgäChcr ntgteomg.

Calfel. — Oebindt In ber Bef. nnb SaifenhanO.SndbcnctcTei.
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^mHhhii
bee Jli>tiigli4><n 9Icai(CMnft }ii ffAffel,

M 43. Sttigegebtn SRUttto^ ben 26. Sebttmbei 1888 .

9cbiBatnuii|as0ni cnf Snuil M Sei4<«efe8tl
iww 21. Ottotcr 1878.

559. 0nf @nmb bt« §. 12 btfl Kdcbdgefet^ gegen

bie gcmeingefäbitiiben SeftnSungcn btt @o)iaIbemctratie

eom 21. Cctober 1878 »irb bierburcb }ut BffenMitben

Aenntnig gebracht, bag bie 9h. 200 bom 8. ©ebtember

(, 3. ber beriobifihcn liDrudfihrif t; nSKfincgenei

$oft, nnabh&ngige Otbermonn au« bem
Solle«, rebigirt unb berlegt ton 9Raf Aeget in SRflnthen,

gemSg §.11 bc« gebachten @efehe« Seiten« ber unter«

jeichneten 8anbe« > $oIi)eibeh6rbe oerboten Dorben ift.

9Rfinch«n ben 13. Sejptember 1888.

ASnigtiche 9iegierung eon Cberbahem,
Aammer be« Onnem.

3n Sertr.: Srach, ABnigticher 9iegierung««!Direftor.

560. 9uf ®mnb be« §. 12 be« 91eich«ge(ehe« gegen

bie gemeingefShrtichen Se^ebungen ber Sojialbemohatie

oom 21. Ortober 1878 toirb hierburrh )ur Bffentlichen

Aeantnig gebracht, tag ba« {Flugblatt mit ber lieber«

fchrift: ffän bie grauen be« Solle«» ohne Eingabe be«

XÜrucfer« unb Serteger« — nach §. 11 be« gebachten

®efehe« burch ben Untergcichneten oon 8anbe«poU)ei«

toegen oerboten loorben ift.

Serlin ben 18. September 1888.

X)er ABuigliche Soligei «^rBfibent.

greiherr oon IRichthofen.

ScrtrtttnRftf« n«li Sttcsntnathniigcn der

SatfrrH4eii nnfe ftüniglMicn CentmlbehBrieit.

561. !Oie fänmitlichen, bi«her noch «><ht jur Ser«

loofung getommenen Schulboerfchreibungen ber oierpro«

gentigen Staat«onleihe oon 18Ö0, foioie bie in ber

^Stnlage oergeichneten Schulboerfchreibungen ber oier«

progentigen Staat«anleihen oon 1852, 18^ unb 1862,

toelche bei ber heute in Segenmart eine« 9iotar« Bffentlich

bemirften Serloofung gegogen morben finb, merben ben

Seftgem mit ber Slufforberung getflnbigt, bie Aapital«

betrSge oom 1. Ilpril 1889 ob gegen Ouittung unb
Si&cfgabe ber Schulboerfchreibungen unb ber nach

1. 2(prit 1889 fällig merbenben 3in«fcheine nebft 3*"^'

fcheinamoeifungen bei ber Staat«fchutben>3:ilgung«taffe,

Xottbenfirale 9h. 29 hietfelbft, gu erheben.

SMe erfolgt oon 9 Uhr Sormittag« bi«

1 Uhr 91a^mittag« mit Vu«fchtu6 ber Sonn« unb

gefttage unb ber lebten brei Sefc^ft«tage jeben Stonat«.

Oie SinlBfung gefchieht auch IRegierung««

Ixiuptfoffen unb tu grantfnrt a|9R. bei ber {hei«faff^

3u biefem 3lR«l< (Bnnen bie Schulboerfchreibungen

nebft 3in«fchetnen unb

tiefer Aaffen fchon oom 1. Siärg t. 3«. ab eingereicht

merben, metche fie ber Staat«f^ulben«31tgung«laffe

gur S^Bfung oorgulegen hot unb nach erfolgter geft«

fteClung bie 9lu«gahlung oom 1. 2lpril 1889 ab bemirtt.

9Ait ben oerlooften Schulboerfchreibungen finb un«

entgeltlich abgnliefern unb gmar: oon ber Anleihe oon

1^2 bie 3>"^f<h‘)'*t Bleihe X 9tr. 6 bi« 7, non ber

Ibileihe oon 1853 bie Unmeifnng gnr Hbhebung ber

3in«fcheine 9ieihe X; unb oon ber Slnteihe oon 1862
bie 3>**0f<hnne 9teihe VII 9h. 7 bi« 8 nebft Jlnmei«

fung gut Abhebung ber 9teihe VIII. Oer Setrag ber

etma fehlenben Kapitale

gurfidbehalten.

9Kit bem 1. 2lpril 1889 h^it bie Ser«
ginfung ber getfinbigten begm. oerlooften

Sdhulboerfchreibnngen auf.

3tigleich merben bie bereit« früher auSgelooften,

ouf ber Einlage oergeichneten, noch i^dftänbigen Schult«

oerfchreibungen ber genannten oier Jlnleihen mieberholt

unb mit bem Semerten aufgerufen, ba§ bie Serginfuiig

berfelben mit ben eingelnen Ailnbigung«tetminen auf«

gehBrt hot.

Oie Staat«fchulben>jDIgung«taffe tann fich in einen

Schriftmechfel mit ben 3nhabem bet Schulboerfchrei«

bungen über bie 3«hl>»'0^(tiftung nicht einlaffen.

gormulare gu ben Quittungen mereen oon ben

fümmtlichen obengebachten Aaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Serlin am 5. September 1888.

^auptoermaltung ber Staat«f chulben.

562. ber h«»it Segenmart eine« 9iotar«

Bffentlich Bemirlten 6. Serloofung oon 31 progentigen,

unterm 2. 9Nai 1842 auggefertigten Staat«fc^Ibfcheinen

finb bie in ber Anlage oergeichneten 91ummetn ge«

gogen morben.

Oiefelben merben ben Sefihem mit bet Äuffor»

berung getflnbigt, bie in ben au«gelooften 9iummem
oerfchriebenen Aapitalbeträge oom 1. 3anuar 1889 ab

gegen Duittvmg unb Kflcfgabe ber Staat«fchulbfcheine

unb ber nach t>e>n 1. 3anuar I. 3«. fällig merbenben

3in«fcheine iRtihe XX 92r. 5 bi« 8 nebft 3i'**f<hrtn«

2lnmrtfnngen bei ber Staat«fchulben « Xil^ng«taffe,

!£aubenftra§e 9h. 29 hierfelbft, gu erheben.

Oie 3<*¥“"0 *rf®*0i 9 Sormittag« bi«

1 Uhr 9Iachmittag«, mit 2lu«fchfuh ber Sonn« unb

gefttage unb ber lebten brei Sefchäft«tage feben SRonat«.

Oie SinlBfung gefchieht auch Siegierung««

J)aupttaffe« unb in grantfurt a/'M. bei bet Äreietaffe.

3u biefem 3*’^'^« IBnnen bie ßffetten einer biefer

Aaffen fchou oom 1. Oecembet b. 3«. ab eingereicht

merben, melch« ftt t>er Staat«fchuIben«XiIgung«taffe gur
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^rufung »crjutcgen ^at unb nai^ erfotgter {^efifieQtmg

bic ^ueja^lung Dem 1. 3anuai 1889 ab bmttft.

^tr betrag bet etwa fe^Ienben *virb

Dem fiobitale jurüdbe^alten.

aiMt bem 1. 3anuar 1889 ^5rt bte Cer»
jinfiingberDerlooften®taat«f(^ulbf(^eineouf.

3uglei(^ »erben bie bereit« früher ouSgetooften,

auf ber Einlage Derjeiebneten, no<b rü^anbtgen ®taat«»

f(butbf(beine »ieberbolt unb mit bem Cemerfen aufge«

rufen, bag bie Cerjinfung berfetben mit ben einietnen

$lünbigung«termintn aufgebört bot-

X:ie @taat«f^ulben»£i(gung«laffe tann ficb in einen

@(brift»c<bfel mit ben 3nbabem ber @taat«f(bu(bf(beine

über bie 3ab(ung«(eiftung nicht einUffen.

(Formulare }u ben Quittungen »erben Don fämmt«
lieben oben gebaebten Waffen unentgeltlich Derabfolgt.

Cerlin am 4. ©ei>tember 1888.

^auhtoermaltung ber «taat«fchulben.
503. Cei ber b<nte in ®egen»art eine« iRotar«

öffentlich bemirften .'14. Cerlrofnng ber €taat«hrämieii»

^Inleibe Dom 3abre 1855 finb bie 55 (Serien:

'Jlr. 14. 33. 80. 102. 130. 141. 147. 192.235.
238. 244. 247. 262. 273. 367. 406. 456. 464.
537. 552. 611. 616. 651. 667. 670. 673. 705.

712. 717. 753. 7.55. 757. 821. 836. 879. 900.

906. 953. 1015. 1041, 1105. 1119. 1230. 1235.

1255. 1318. 1332. 1354. 1365. 1396. 1401.

1428. 1440. 1442. 1493,
gejogen »orben.

^ie ju biefen 55 Serien gehörigen 5500 Stfief

SehulbDerf^teibungen »erben ben Cefibem mit ber 'Auf»

ferbetung getünbigt, ben ^rämienbetrag Dcit 363 Utf.

für febe SchulbDetfchreibung Dcni 1. Äpril 1889 ab

gegen Quittung unb iRücfgabe ber Schulboerfchteibungen

unb ber baju gehörigen 3iu9fcheinc th'eibe .V 9lr. 2
bi« 7 über bie 3'nfcn Dom 1. Jlptil 1888 ab, »eiche

nach bem 3nbaltc ber SchulbDerfehreibungcn unent»

geltlich abjuliefern finb, bei ber Staat«fehutb«n»3;ilgung«»

taffe hierfelbft, Sianbenftragc 9ir. 29, ju erbeben.

Die 3‘’*t(u”ö erfolgt oon 9 Ubr Cormittog« bi«

1 Uhr ütachmitlag«, mit 21u«fchlug ber Sonn» nnb
gefttage unb bet lebten brei ®cfebÄft«tage jeben aWonat«.

£iie ®inlöfung gefehiebt auch bei ben 9iegcerung«»

^anpttaffen unb ju granffurt aßt. bei ber ftrci«taffe.

3u biefem 3n>ccfe (önnen bte SchuIbDeifchreibungen

nebft 3>nbfcheinen einer biefer Raffen fchon Dom Iften

3)tarj 1889 ab eingereicht »erben, »eiche fie ber Staat«»

fchulben»Jilgung«faffe jur Ceüfung Dorjulegen hnt unb

nach erfolgter gcftftellung bie 2tu«jablung Dom 1. 21pril

1889 ab bemirtt.

üDer Cetrag bet et»a feblenben

Don bem ju jahlenben Ctämienbetrage jurüefbebatten.

gcmiulare ja ben Quittungen »erben Don ben

gebuchten Raffen unentgeltlich Derabfolgt.

X)ie Staat«fchulben»Xilgung«taffc tann fi4 in einen

Schrifhuechfcl mit ben 3nbabern ber SchulbDerfchrei»

bnngen ni^t einlaffen.

Con ben bereit« früher berlooften unb getünbigten

Strien unb j»ar:

au« bet 10. Cerloofung (1865)
Don Serie 870,

au« ber 11. Cerloofung (1866)
oon Serie 1114,

au« ber 17. Cerloofung (1872)
Don Serie 1433,

ou« bet 18. Cerloofung (1873)
Don Serie 320,

au« ber 19. Cerloofung (1874)
Den Serie 232,

au« ber 22. Cerloofung (1877)
Don Serie 34. 577. 615,

au« ber 23. Cerloofung (1878)
Don Serie 495,

au« ber 24. Cerloofung (1879)
Don Serie 1371. 1443,

au« ber 25. Cerloofung (1880)
Don Serie 596,

au« ber 26. Cerloofung (1881)
Don Serie 145. 246. r>05,

au« bet 27. Cerloofung (1882)
Don Serie 297. 897. 962,

au« ber 28. Cerloofung (1883)
Dcn Serie 51. 333. 876. 1144. 1256, 1269. 1384,

au« ber 29. Cerloofung (1884)
Don Serie 66,

ou« ber 30. Cerloofung (1885)
Don Serie 277. 365. 493. 642. 682. 975. 1034.

1322. 1329. 1349,

au« ber 31. Cetloofnng (1886)
Don Serie 26. 110. 135. 193. 351. 418. 437.

565. 1214. 1222. 1317. 1359. 1427,

au« ber 32. Cerloofung (1887)
Don Serie 15. 125. 138. 289. 361. 499. 531.

538. 540. 592, 800. 845. 970. 984. 1017. 1093.

1110. 1117. 1219. 1226. 1301.1358. 1460,

au« ber 33. Cerloofung (1888)
Don Serie 12. 41. 85. 163. 176. 330. 335. 358.

519. 526. 548. 560. 574. 604. 605. 626. 628.

731. 739. 750. 758. 810. 841. 874. 918. 963.

1022. 1052. 1123. H54. 1190. 1211. 1228.

1232. 1252. 1316. 1373. 1390. 1447. 1489,

fmb Diele SchulbDerfchreibungen bi« jebt nicht realefirt;

e« »erben Daher bic Onbaber berfelbcn jut Cermeioung
»eiteret 3inö»erlufte an bic balbige Erhebung ihrer

ftapitalien hierbur^ Don iWeuem erinnert.

Cerlin am 15. September 1888.

^auptDermaltung ber Staat«fchulben.

564 . 21uf ®runb be« §. 26 be« HiegulatiD« über

SluÄbilbung, Ceüfung unb «nftellung für bie unteren

Stellen be« gorftbienfte« in Cerbinbnng mit bem 3Rili»

tairbienft im Sügertorp«, Dom 1. gebruar 1887, »erben
bei ben Röniglichen {Regierungen ju C«t«o«m, grant»

fnrt, Stettin, Qoe«Iin, Stralfunb, C«f<n, ®re«lau,

ÜRagbeburg, ÜRerfeburg, Döffelborf, döln unb Xrier

neue 'Jtotirungen focftDerforgung«berechtigter 3ögec bet

klaffe A bi« auf CJeitere« bcrgcftalt au«gefchloffen,

bag bei ben genannten Cebörben nur SRelbungen folget
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ddgtr ongenommta werben bßrfen, uel4< W 3^^
SuCfteUung bte 9oTftoeifoTgunge(4«ine4 mtnbeftene jnei

3a^re im @iaatbfcrftbUnft be6 S3r)irf< befi^fHgt finb.

jDie 3»^( bei JlntDfiTtn ift ge^BDürtig beT$ä(tni§«

mägig am geringfien in ben 9}egiernng«6t)ii(en Saffd,

SXinben, Siegnib, Obnabrflcf, Üflncbutg, 9rom>
betg unb bei bet ilbniglic^en l^oftommet }u SSeilin.

I^Ub am 15. September 1888.

I^et SDlinifter für Sanbrnirt^fc^aft, Ilomfinen unb fjorften,

dm tluftrage; b. IBorne.

8tr«tta«n|iea niA SttMistiM^angc« ler

illtridUt^ni ftegimnig.

ä05. !Daü für bie in biefem da^re flottflnbtnben

9leu»a^Ien für ba6 ^>ou8 ber abgeorbneten in an«

totnbung fommenbe Wegtement bom 4. ©eftember

1882 nebft bem 9lo<^ttoge bom 22. auguft 1885

wirb nad^fte^enb beröffentiid^t.

6offel om 18. ©^tember 1888.

3)tr 9{egierunge > ^rfifibent. 91 ,o t^ e.

9i e g ( e m c n t

über bie au8ffl^ning ber Sla^ien jum ^ufe ber

abgeorbneten für ben Umfang ber ÜRonan^ie mit au8«

na^e ber {^o^niPQernKben Sanbe.

'

Unter auf^ebung ber Sieglement« bom II. duU
t879 »erben jut auefü^tung ber SBercibnung rcra

SO. 'Kai 1849, befl ©efe^ee ecm 11. Kirj 1869

unb be« §. 2 be» ®efebe0 com 23. 3uni 1H76 für

ben Umfang bet Konarc^ie mit auena^me ber $oben«

joQemfcben 2anbe bie foigenben nÜ^eren '2)eftimmnngen

getroffen.

I. SEBattl 5er SESaftlmänner.

§. 1. <Cie l'anbiflt^e ober, im goUe be« §. 6
bet ißerorbnung bom 30. Kai 1849, bie ®emeinbe«

SBermattungebebörben, haben bie auffiellung ber Ur«

tbühletliften ju oeranlaffen (§. 15 ber 23ercrbnung).

3n her Vrcoinj ^annonet oerfehen bie gunfticnen

ber 8onbr5the:

in ben arnttbenrlen bie amtohauptmünner,

in ben fttbftflSnb^gen ©tübten bie ®emeinbe«

ICermaltungebebürben.

Diefelben ©ebStben hoben glciihjeitig bie Urmahl«

hejirte (§§.5, 6, 7, ber Cercrbnun?.) abjugrenjen

unb bie 3«hl ber auf jeben berfelben follenben SBahl-

mSnner (§§. 4, 6, 7 ber ©erorbnung) feftjufehen.

Xlie 3oh( ber Sahlmfinner be8 Ur»ah(hc4iTte8

unb beffen allgemeine äbgrenjung ift auf ber Urmühler«

tifte (§. 3 be4 9lcglcment6) anjugeben.

§. 2. .9ein Urmahlbejirt barf weniger alb 750
unb mehr alb 1749 ©eelen umfaffen.

©ei Berechnung ber ©eclenjahl finb bie jura ot-

tioen ^ee e gehörigen 'IVilitairperfonen ber (fioilbc'

Bölterung hinjuiuiäblen.

Kaggebenb ift bie bei ber legten allgemeinen ©oltb«

jühiung ermittelte ortbanwefenbe ©eoöllerung.

iBirb banoch bei ber ©Übung ber Urwahlbqirte

bie 3ufammcntegung oon ©emeinben (Ortb'flommuntn,

felbftftSnbigen 0utlbe)irten u f. ».1 aub berfthiebenen

amtebejirlen ber im § 1 beb Äeglementb bejeichneten

©ebörben erforberlich
, fo h'^eüber bie nügeten

auoibnungen burch bie nbehft höhere ©erwoltungb«

behörbe )u treffen, t

Die ©rwohner ber oon ihrem ^auptlanbe getrennt

liegtaben ®<bietbthelle muffen, fomeit fte in fi<h (einen

Ur»ahlbe)ir( hüben fönnen, mit iiüctftgetegenen ®e<

meinbrj ihreb (>auptlanbeb ;ufammengeiegt »eroen.

©onft mug feber Urwahlbeiirf ein miglidhl't iu«

fammenhüngenbeb unb abgerunbeteb ®anjteb hüben.

§. 3. Die aufftellung bet Urwühlerlifte, in »eichet

bei febem eintelnen 'Hamen ber ©teuerbetrag antugeben

ift, ben bet UrwShler in ber fflemeinbe ober in bem

aub mehreren ©^meinben jufammengefehten Urwahl«

bejirte )u entrichten hat, liegt ber ®emeinbe • Cer*

waltungbhehürbe (in felbft^ünbigen ©utebcjirten bem

©efifter) oh.

3n ®emeinben, bie in mehrere Urwohlbejttfe

getheilt finb, erfolgt bie auffledung bet Urwählerliften

nach ben eintelnen ©etirten.

§. 4. ibie Urwählerlifle ift oon btt ®emeinbe«

©erwaltungbhehörbe in jebei ®emeinbe (Ortblommune,

felbftftänbigem ®atohe]ir(e u. f. w.) brei Xage lang

öffentlich aub^legen. Da§ unb in welchem totale

hieb gefchieht, ift beim 'Beginne ber aublegung in

ortbüMicher ©lelfe hefannt tu machen.

Onnerbalb brei Xogen nach biefer ©etaiintmachung

fteht eb Qebem frei, gegen bie Hichtigleit ober ©oll«

ftänbigleit ber Sifte bei ber ©ehörbe, welche bie aub«

legung bewirlt hat, ober bem pon tiefer }u beteichnenben

(Sommiffar ober ber baju nietergefehten Commiffion

feine Sinwenbungen fchriftlich anjubringen ober gu

©rotofoll tu geben.

Die Sntfeheibung barübet erfolgt in ben ©täbten

burch bie ©emeinte-Berwoltungtbehörbe, auf bem Üanbe

burch ben l'onbroth, mit her 'U?o6gabe, tag biefelbe

im fRegierungtbejirt fBiebbaben in allen ®emein«

ben oon über 1760 ©eelen,

in |)annooer nur in ben felbflftäntigcn ©täbten

ben ®«iiieinbe«©er»aitttngbbehirbcn jufteht

Die Urwählerliften finb mit einer ©efcheinigung

über bie nach orteüblicher ©elanntmachung währenb

brei lagen erfolgte öffentliche aublegung, fomie tatübet

ju oerfehen, bag innerhab ter tHellamationbftift (eine

iHeHamotionen erhoben ober bie erhobenen etlebijt finb.

©elbe ©efcheinigungen liegen ter ©ehötbc ob, welche

bie aublegung bewirft hot. 3n bem {falle aber, tag

biefer ©ehötbe nicht auch bie (Sntfeheibung über bie

ÜRellamationen tufteht, unb folche erhoben werben, hat

fie bte Urwählerliften nur rüdfichtlich ber aublegung

tu befcheinigen unb fofort noch atlauf ber IKcdama«

lionbfrift nebft ben eingegsngenen Heflamationen, fowie

bem attefte, ba§ feine weiteren, al« bie beigefügten

Keflamoticnencn angebracht finb, ber tut ßiitfcheibung

übet biefelben berufenen ©ehörte einjuretchen, welche

nach ISriebigung ber Üieflomationen bie bejügliche ©e«

fcheinigung aubjufteUen hat.
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§. 5. ißai^ %u<l«guit)) ter UnsS^levliften tstrb

bie VtuffteQung ber Sbt^eilungflipen in folgtnbem Vtv
fabrtn beuirft;

9tac^ 9n(eitung beS goTmularS »trbfn bic Ur<
tsä^Ur in ber Oibnung 0(r}ei4net, bog mit bcm
9Iamni beS ^icbftbefleuerten angcfongen mirb, bann
bcijeniAe folgt, mrliber nfic^ft ftntm bic btc^ften Steuern

entrichtet, unb fo fort bis ju benfenigen, melihe bie

gcringfte ober gar feine Steuer ju johlen heben.

fliebonn mirb bie Sefammtfumire aOei Steuern

bereihnct, unb endlich bie ®renje bet flbtheilungen

baburth gefunben, bah »ten bie Steuerfumni: ber ein«

jetnen Urmihlcb fo lange jufammenrethnet, bit bat

erfte unb bonn bat jmeite 3)rittet ber ®cfammtfumme
aller Steuern erreicht ift.

Die Unoihlbr, auf Deiche bat erfte Drittel fSUt,

bilben bie erfte, biejen'gen, auf Deiche bat jDeite

Drittel fäQt, bie jmeite, unb alle übrigen bie britte

Vbtbeilung. 3n bie erfte, bejiehuiigtDeife jDeitc 8b«
theilung gehbrt auch berjenige, beffen Steuerbetrag

nur tbeilDeife in bat erfte, bejiehungtmeife jDeite Drit«

theil fdüt. QHrb bei Silbung ber erften flbtheilnng

bat erfte Driltheit hterbnrch UberfChritteu, fu Dirb bei

Silbung ber beiben folgenbm Sbtheilunaen nur ber«

jenige Itheil ber ®cfammtfteuer ju ®runbe gelegt,

melcher nicht bon brn UrDShlern ber erften Ibtheilung

getragen mirb, bergeftolt, ba§ biefentgen, Deiche bie

l^filfte biefet fReßet ber ®e[ammtfteuer tragen, bie

jDeite unb alle übrigen bie britte Sbtheilung bilben.

Rein SBühler tann jDei Sbtheilungen juglcich angehSren.

?5ht fich, bei gleichen Steuer« ober Schähungt«
beirügen, nicht entfeheiben, Delcher unter mehreren

Stählern ju einer beftimmten 8btheilung )u rechnen

ift, fo giebt bie aihhabetifche Otbnung ber gomilien«

namen, event. bat b'oo«, ben Sutfchlag.

§. 6* 3n ®emeinben, Deiche für fich Ur«
Dahlbejirf hüben, unb in UrDahlbejirlen , Deich« aut
mehreren (Semeinben beftehen, mirb nur eine 8b«
theilungtlifte angefertigt.

3m erftereu gölte ftellt biefelbe bie ©emeinbe«

Sermaltungtbehirbe, im lehteren gaflc ber ^anbrath

auf. 3ft aber eine ®emeinbe in mehrere Sejirle ge«

theilt, fo mirb juoörbrrft eine allgemeine Sbtheilungt«

Ufte für bie ganje ©emeinbe angelegt unb bonn aut

biefer für jeben einjelnen Sejirt ein 8ut}ug gemacht,

Delcher für biefen Sejirt bie Sbtheilungtlifte bitbet.

gvillt hierbei eine Bbtheilung ganj aut, fo ifi für biefen

UrDahlbe.irt unter 3uflrunbelegung ber ©efommtfteuer,

Deiche ber '^ejirt aufbringt, eine ahgefonberte 8b<
theilungtbilbung borjunehmen. 3° her allgemeinen Sifle

muh hei jebem Urmühter bic 'Jiummer bet Sejirlt an«

gegeben fein.

§. 7. Steuerfreie UrDühler, Deiche auf ®runb
bet §. 13 ber Serorbnung ihr Stimmrecht autjuüben

Dünfehen, müffen ber Sehörbe, Deiche bie UrDühler*

lifte auffieUt, cor 8utlegnng berfelben ober fpSteflent

im Siege bet iRcflamationtcerfahrent gegen bie Ur«
DShlertifte bie ©tunbloge ber für fie onjufieOenben

106

Steuerherechnung on bie ^nb geben. Steuerfreie

UrDühler, Deiche et unterlagen, eine folche Angabe
rechtjeitig ju machen. Derben ohne Deitere Prüfung
ber britten Abtheilung jugejüh^i'

§. 8. Die geftgeflung ber Abtheilungtliften erfolgt

burch bie im §. 1 bet Sieglementt bejeichnelen Sehhrben.

Diefelben Sehürben hohen auch bie hu jDeiten

Abfah bet §. 16 ber Serorbnnng gebachten gunftionen

Dahrjunehmen.

§. 9. 9?ach geggeDung ber Ahtheilungtgrenjen

bleibt für bie Sieihenfolge ber UrDühler innerhalb ber

Abtheilungen biefelbe Drbming nach ben Stenerfühen

maggebenb, in Delcher bie UrDühler bei Aufftellung

ber Abtheilungflige ecrjeichnet Dorben gnb (§. 5 be«

Sieglementt). Die gleichbefteuerten ober gleithgefchügten

UcDÜhler berfelben Abtheiluugen unb bie ftenerfreien

UrDühler Derben ogphobetifch nach gamiliennameu unb

bei gleichen 92amen burch bat lioot georbnet.

§. 10. 3n Setreg bet 9teflamationtcerfahrent

gegen bie Altheilungtlifte, tntbefonbere auch in Se«
treg ber Autlegung unb ber Sefcheinigung oerfelben,

tommen bie Sorfchriften bet §. 4 bet Keglementt mit

ber SÜlahgabe jur Anmenbung, tag bie fgeutliche Ant«
legung ber Abtheilungtliften in bem betregenben Ur«

Dahlbejirte, ober hoch in bem ©emeinbebejirfe , Denn

folcher aut mehreren UrmahlbeUrten begeht, galtju«

gnben hot, fomie ba§ bie corgefchriebenen Sefcheintgungen

ber Ahtheilungtlifte bur^ biejenige Schürte }u bemirfen

gnb, Deiche über bie Stettamationen ju entfheiben hot.

3n ©emeinben , Deiche in mehrere Sejirle getheilt

gnb, ift bie allgemeine Abtheiiungtlifte (§. 6. Abfah2)
ebenfaOt ügentlich autjulegen.

iRachbem bic Abtheiiungtlifte burh bic Sefcheinigun^

bag teine Stetlamationen gegen biefelbe erhoben ober bie

erhobenen erleb igt gne, abgefchlofjfen Dorben, ig febe

fpütcre Aufnahme oon UrDühlem iu biefelbe unterfagt

Sie ift bemnüchft bem Ißahloorgeher Schuft Se«

nugung bei ber Süahl jujugellen.

§. 11. Die [ümmtlichen UrDühler bet UrDahi«

bejirti Derben ju einer cen ben im §. 1 bet SRegle«

mentt bejcichneten Schürben ju beftimmenben Stunbe

bet Daget ber Stahl in orttüblicher Sleife jufammen«

berufen, Dobei jugleich bot SSohOoIal unb ber fRomc

bet S3ahloorfteh«rt , foDie feinet Steücertretert be<

tannt ju machen ig.

Dorüber, bag biefet gefchehen, hoben bic Schürben,

Deiche bie Autlegung ber Urmübterligen beDirft hoben

(§.4 bet Steglementt ) , fbüteftent im Sahttermine

bem Slahlcorgeher eine Scfcheinigung einjureichen, Deiche

bem Srotrfoäe (§. 23 bet IReglementt) beijufügen ig.

§. 12. 3» tft Sreoinjen SchletDig«|)eIgein unb

$>onnocer fann für folche Sohlbcjirte, Deiche gon)

ober theilmcife out 3itfeln begehen, je nach ber Oert«

lichfeit unc bem Sebürfnige cen einer röahloerfammlnng

für ben gonjen Sejirt obgefehen unb cen ber Regierung

(l^anbbroften bie Abhaltung oon Slahfoerfammlungen

für einen Ih*'l bet Sejirft ober für jebe einjelne

3nfel angeorbnet Derben (§. 2 9lr. 1 bet ©efeget

com 11. SNürj 1869).
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X)er Sli*at)(ecrrt(6ct if) tann tnrpflic^trt, bic labten ju fo nennt n gTei(^ fo eiet Stamen , a(<

an btn Berf^ietcnrn Crten in einem 3cil^^ume een beren in ber 8btl)eilung ju mfil^len finb. Die ge>

bic|)ften8 brei Sagen, mit Cinfebiug beb een bem nonnten iRomen trügt ber ^rotoIeUfllbrer neben

SKinifter beb 3nnern beftimmten Soge« ber IBaljt, ben 'JJomen beb Urttüblerb unb in ©egenmort
in Vuefü^rnng )u bringen. 3n einer gieic^ langen beffelben in bie Sbtbeitungblifte ein, cber ISgt

grift iff bie eiiea erferbertiebe engere ffiabl jn bewirten. fie, wenn berfelbe eb wünfebt, eon bem Urwäbl«
jDet SBablerrfteber ernennt an jebem Orte, we felbft eintragen.

,
er eine Sableerfommlung abbSIt, neue IBeifiber, er* §. 17. Die tßabl erfolgt nach abfolnter

ferberfirben gaüb au(b einen neuen ^retofeOfflbrer. 5Webrbeil ber ©timmenben.
Son bem SBabloorftanbe bebjenigen C^eb, wo Ungültig finb, auger bem gälte beb §. 22 bet

bie legte IBabteerfammtung ftattfinbet, wirb bie Gabt» * ISerorbnung, folcge Sßabtftimmen, wetege auf anbere,

berbanbtung obgefibtoffen unb bab Stefultot oerfilnbet. alb bie natg §. 18 ber tlerorbnung, ober na<b

Xüirb rine engere Sagl nStgig, fo ftellt ber 2Bobl> §. 18 biefeb 9}eglementb wSblbaren ^erfonen fallen,

borfteber bie Danbibatenlifte für biefelBe na<b §. 18 Ueber bie @ültigfeit einjelner IBablftimmen

biefeb Keglementb feft (Sr lüBt alebann foglei(b bie entf(beibet ber SBoblrorftanb.

Serfammlung, in welcher bie erfte SBaglbanblung ge« §. 18. ©oweit fieg bei ber erflen ober einer

fcbloffen wnrbe, bureb weitere Sbflimmung ben neuen folgenben flbftimmung abfolute ©timmenmebrbeit

S^blatt beginnen, unb führt benfelben bemnäcbfi in 7 nicht ergiebt, tommen biejenigen, welch« bie meigen
ben anberen Orten, nach ben oben gegebenen Seftim« ^ ©timmen haben, in bohbetter ttnjahl ber noch jn

mnngen, )um ©cblu§. wSglenben SSahlmünner onf bie engere föabl.

t 13. Die ©ohloerhanbtung wirb mit »or- ' 3f‘ bi' «newobl ber hiernach jnr engeren

lefung ber §§. 18— 25 ber «erorbnnng unb ber » »“ bringenben Tlerfonen jweifelhoft, weil auf

§§. 13 — 19 biefe« Kegteroent« bnreb ben ffiahl« Z <®*' ”'•>«« '<»' ©Hnimenjahl ge-

botfleher erüffnet. B iW» f® tn<f<b«i®*t jwifiben biefen ba« Coo«,

Sllebann werben bie Mamen aller flimmberecb« ts *>« C»nbbe« SBorftehet« gelogen wirb,

tigten Utwfibler oDer «biheilungen in ber «eiben. i Cine engere ©aht pnbet auch bann ftatt, wenn

folge ecrgitefen. Wie fie in ber «biheilungglifte S- 'bi*'" «bft mmnng bie Stimmen jwifeh«»

eerjeiebnet ftnb (§§. 5 unb 9 be« «eglemente ) ,
= Jtt'i »b« - »'«" e« ptb um bie «ahl eon jwei ,

wobei mit ben 4)8ibftbefleuerten angefangen wirb. 3 fflahlmSnnern hanbett — rwifeben eier ^erfonen

(9 3*ber niibt ftimmberechtigte 8nwefenbe wirb S"
0®uj getheilt ftnb. Sritt biefer galt bagegen

y lum «btreten beranlaft unb fo bie »erfammlung ~ bei einer fpSteren «bftimmung ein, fo entfebeibet ba«

** tonftitnirt.
* 'S Soo« jwifdhen ben }wei bejiehung«weife eier ^erfonen.

g ©pater erfebeinenbe Utwähler melben ficb bei « ©ennbei einer abftimmungbieabfolute Stimmen.
• bem ©ahlborfteher unb Mnnen an ben noch n.ibt 3. mehrheit auf mehrere, al« bie noch ju wählenben

B gefcbloffenen «bfttmmungen Sh'« nehmen. ©«hlmänner gefallen ift, fo finb biejenigen berfetben
' * «bwefenbe fönnen in teiner Seife bureb ©teU- ? gewählt, we'cbe bie h6cbfte ©timmeniahl haben.

' H eertreter oier fenft an ber ffiahl Sh'Ü nehmen. ®'i Stimmengleicbheit entfebeibet auch hi« ba«

e 8.14. Der ®ahleo;fteh« ernennt ben TJroto. C®®«- 3ft aber bie ©timmengleicbheit bei ber erflen

S foaffihrer unb 3 bi« 6 »eifiher (§. 20 ber »er. «bfUmmnng eingetreten, fo finbet junäcbft jwifeben

S. orbnung). Cr beauftragt ben »rototc-Dführer mit be"'« « ©tlmmenjahl erhalten

5 IScntiagung ber ©ahlfiimmen in bie abtheilungtlifte. haben, eine engere ©ahl ftatt.

g ©inb bei einer ben einer einjelnen abtbeilung § 19. ®i* gewählten ©ahlmänner mflffen

B eoriunehmenben «oibwahl weniger al« eier Ur« wenn pe im ©ahltermine anwefenb flnb, fofort,

'* 2 wähl« eerhanb'u, fo tonn bie 3ahl ber »eifner f®nft binnen brei Sagen, naebtem ibnen bie ©ahl
B au« ben Urwählern einer anberen «btheilung be«. angejeigt ift, erllären, ob fw bi'f'lbe annehmen,

« felcen fflohlbejirt« ergänst Werben. unb, wenn fle in mehreren «btheilungen gewählt

ä §. 15. Die britte «btheilung wählt juerft; P"®. fü' »'ii^' berfelben Pe onnehmen woßen.

X- bie erfte luleht ©obalb bie ©ahloerhanbinng «nnahme unter »lotep ober »orbehalt, fowie

•** einer «btheilung gefcblogen ift, werben bie a>lit- ®a« «n«bleiben ber (ärflärung binnen brei Sagen,

glieber berfelben jum «btreten oeranlaft 0'O al« «blehnuiig.

§. 16. Der »rolctoaffibrer ruft bie 'Semen 0*®' «blehnnng hot für bie «btheilung eint

ber Urwähler abth«ilung«ireiie in berfelben golge, neue ®«hl jur golge.

wie bei beten »orlefung anf (§. 13 be« »egtt> §. 20. Srfclgt bie «blehnung fofort im ©ahl*
rnenl«). 3eber «nfgetufene tritt on ben jwifdhtn termine, unb beoor bie ©ahleerhanblung ber betreffenben

ber »trf. mmlung nnb bem ©ohleoifteher oufge« «btheilung gefcblogen ift (S. 15 be« Sieglement«), fo hat

. pellten Sifch unb nennt unter genauer »eieicbnung ber ©ahlecrpeher fofort eint neue ©ahl eor)unebmen.

ben iSomen be« Urwähler«, welchem er feine Qrfolgt eit «blehnung fpäter ober geht binnen

Stimme geben wiQ. ©inb mehrere ©ahlmänner brei Sogen (§. 19 be« IRegltment«) leint ©rflämng
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bt( ®etDki^(t(n tin, (o ^at bei Sßo^Ionfte^n bie 6 e<

trcffeobt flbtljulunfl unter 3)cobac^tung bet im §. U
gegebenen ^e^immungen unb(T;ügltci^ unb, menn mög*
li<^, fo jeiiig \u einer neuen IBo^i iufammen}urufen,

bo| ber crmüf^lenbe SUabtmann no4 an ber SBa^i

beb tlbaeorbneten 2:^eil nehmen tann.

§. 21. 3ft in einen Uvroaf>lbeiirfe bie ©abl
eine« !B$at)lmanneg megen 'liicf^terfdieineng ber Uimäbier
nie^t m Stanbe getemmen, ober bie SBobl für ungü(>

tig ertlürt icoTben, fo ift, ebenfo Die bei fonfiigem

9ubf4eiben oon SDa^lmünnern (§. 18 ber Serorbnung),

Bor ber aüibften 8Bal)l eines Abgeorbneten eine Srfae>

Dab( burib bie diegierung (f'anbbroflei), bejieljungbDeife

ben StegierungS'l'rifibenten unb für i&eTtin bure^ ben

06er-^r5fibenten anjuerbnen.

§, 22. SBirb bie Crfo^Dat)! eines SQa^lmanneS
na<^ üblauf eines Oo^reS feit ber lebten SSai^t eines

ülbgeorbne^en erforberiieb , fo ift berfeiben eine neue

UrDa^Ier* unb fIbtbeitungSItfte, bei bereu «uffteilung

unb tluSleguna bie SBorfebriften biefeS WegiemenlS ju

beobaebten fiub, jum (Srunbe )u legen.

§. 23. lieber bie lilerbanbtung ift ein frototoO

nach bem gotnular aufjunebmen.

II. ftcr ^bgeorftnrten.
§. 24. Die Siegierungen ( ?anbbrcfteien ) bejie»

bungSmeife fRegierungS-^räfibenten unb für 93ertin ber

Ober>$rüfibent haben bie S^btcommiffare für bie Xüabi

ber llbgeorbneten gu beftimmen, unb banon, bag bieS

gefebeben, bie fifablborfteber ju benoebriibtigen.

§. 25. Die Slabloorfteber teidjen bie llrDabl"

^rotofoUe beul 2&abltommi|far ein. Ter SBabitom'

miffar ftellt aus ben eingereiebten Urmabl ^lotofoOcn

ein nach fireifen, obrigfeitiieben '£e|iilen ober in fenft

geeigneter IBeife geortneteS H^erjeiibniB ber llBabl«

männcr feines tBoblbeucfes auf unb oeranlagt, bag

biefeS IBerieicbnig burtb Kuslegung in ben @ef(büfts>

lolalen bet l'anbtätbe, bejro. ber natg §. 1 bes Steg,

lements an beten Stelle tretenbrn ißebörren, fomie

bet aWogiflrSte ber einen eigenen Steig ober ft’ablbeiitf

bilbenben Stätte, unb rurib Iftbbrucf in ben «u atntliDen

^ublifaticnen bientnben J*fättern oerBffentliibt roirb.

§. 2C. Der SBabltommiffar labet bie ©abluiännit

ftbriftliib jur ffiabl ber Äbgecrtneten ein. Die 3nrimic=

tion ift burtb einen bereiteten Seomten ju befebeinigen.

Die S$oriabut\g ber ©ablmSnnrr tann au^ fofert

im UrDabttermine burtb bie ©abloorfteber bemirft

Derben. Die ©abincrfteber erbatien in tiefim {falle

Seitens beS ©obltcmmiffarS bie erforterll^e flniabl

bon (SinlabungS'iformularen unb Sebänbigiingsftbeinen.

Sie gaben bie erfteren mit ber atreffe ber ®abltnännet

tu betfegen unb gegen IBoUjiebung her 33cbSnbigungS>

ftbeine austubänbigen, auf ben legieren aber bie tiebtig

erfolgte Onfinuation tu beftbeirigen unb btefelben glcicb>

teitig mit ben UrDabl'flrototollen bem ©abltommlffar
tinjitreitbeu.

§. 27. Die ©ablberbai’Mung Dirb mit Slcrlefung

btt §§. 28 Hs 31 ber ^erorbnung, foDie ber §§. 2S
bis 31 biefeS IKeglementS erüffnet.

fisbann Derben bie Ülamen ber ©ablmännet natb

bem aufgeftellten ^erjeitbniffe (§. 23 beS {Reglements)

torgelefen.

3m llebrigen lommen bie IBeflimmungen ber §§. 13

unb 14 tar Anmenbung, fomeii fie niegt naebftebeno

mobifitirt finb.

”T- 28 3ebet «bgeorbnete Dirb in einer be«

fonberen ©oblbantlung gemäbit. Die ©agl felbft 4

erfolgt, inbem ber aufgerufene ©aglmann an ben

tDiftgen ber ©nbleerfammlung unb bem lDiktbl>

(ommiffarius aufgeftellten IDfib tritt unb ben Flamen

besfenigen nennt, bem er feine Stimme giebt.

Den bem ©aglmann genannten 9)amtn trägt

bet 'fictolollfübrer neben ben Flamen bes ©abl»
mannes in bie ©ablmännerlifte ein. Denn ber ©abl«

mann nitbt orrlangt, bie iRamen felbft eintutragen.

§. 29. $at fib) auf feinen Sanbibaten bie

abfclntc Stimmenmebrbeit Bereinigt, fo Dirb ju

einer meiterer. Abftimmung geftbritten.

Dobei tann feinem .Sanbibaten bie Stimme

0 gegeben Derben, meltber bei bet erften Abftimmung

S, feine ober nur eine Stimme gegabt bat.
** Die tmeiie Abftimmung Dirb unter ben übrigen

Äanbibaten in berfeiben ffieife, Die bie erfte, Bor«

^ genommen.
s 3>be ©abiftimme, Deltge auf einen anbern als bie

in ber ©abl gebliebenen Sanbioaten fällt, ift ungültig.

9 ©enn outb bie ^iBCite Abftimmung feine ab«

g foluie 'Dfcbrbeit ergiebt, fo fällt in jeber ber fcl«

^ genben Abfiimmungen beijcnigc, Deitbei biemenigiten

g' Stimmen batte, aus ber ©abt, bis bie abfolutc

s- llRebtbeit fitb auf einen Sanbiraten Bereinigt bat.

s Stegen fitg URegrere in ber geringften Stimmen«

3.
)agl gleid), fo entftgeibet beS 80 .S, lOeltbet aus

1 ber ©abl fäUt.

§ ©enn bie Abftimmung nur gDiftgen toei San« . '.

•» bibaten notg ftattfinbet, unb jebet berfeiben b:e

’s ipälfte ber gültigen Stimmen auf fi(g Bereinigt

o gat, entfegeibet rbenfaliS baS ^BooS.

S. 3" Beiben {fällen ift baS l'ooS bureg bie ^anb

S* b(S ©ablfommiffars )u tieben.

? §. 30. Heber bie ©üUigfeit einjelnet ©abl«

ftimmen entfebeibet brr ©agtBorftanb.

§ 31. Der (Sewäblte ift oon ber auf ign

gefallenen ©agi bureg ben ©aglfcmmiffar in

SenntniB tu fegen unb tut (Satlärung über bie

Annagme, foDic jnm {RacgDcife, bag tr naä^ §. 20
bet i<«crtnung mäglbat fei, aufiuferbern.

Annagmc unter ^retefi ober Slortegalt, fcDic baS

Ausbleiben bet (^rflärung binnen aigt lagen ron ber

3ufleUung bet iöctiacgriebtigung, gilt als Ablehnung.

3n {fällen ber Ablehnung cbcc OiicgtDäblbar«

feit bat bie {Regierung (l'anbbroflei), beOegungS«

treife bet gfegicrungS^'Örärtbent unb für '?cilin tcr

Cber-I^räfitent fofort eine neue ©abl Jii Betau«

laffen, bei meltger uätgigenialls eine neue Abftgrift

ber ©aglmännerlifte pr l£intragiing ber Abftim«

mung }u benugen ift.
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§. 32. €fiaiint(i(ie Str^nbtungra/foiso^t fiber

bie '.iS^bl eer Sablmänner al4 blc SEBabl bn flb^e*

'ctbneien, vtrben ton b(m S^ablfommiffaT ber9tfgi<iunj

(?antbrcftti), be^ttbunjaiDfife btm JÄtaiermtg* « ^räfi«

bMten unb für Seitin bem Ober*^täritenfrn Atbdrig

gebeftet, eingerelibt, nnb bitriTäd)|> b<m !lKin:fler be«

Onnern (ut »(iteren liftttbeilung on bj< .^au« brr

%bg(otbnilen brr^elegt.

35«ltn, ben 4. Srptnnbfr 18^2.

)({&ntgiiibea @taat« > üJiiniOerium.

ftürft 0 . Siemarf. b. ^utttomex. o. itamrtr.

5Wabba(b. ^uciu«. griebbetg o. öoetbicbtt.
B. ©cfiler. ©cbctj.

'
. ''J! a «b t X a g

ju bem fRegfement über bie ^ubfübxung bex Labien
jum .J*®**!* bex Hbgeorbneten für ben Umfang bex

'Dfonaxcbie mit 9(nbnabme bex .^oben)oIIexnf(ben ^anbe

üom 4. September 1882.

auf Wxunb be« §. 32 bex SBerotbnung Bom 30ften

3Rai 1849, beS §. 3 beb Qiefebeb Bom 11. 312äxj 1869
nnb be« §. 2 be« ©efefit« Bom 23. Ouni 1876 wirb

biexbuxcb beftimmt, n>a« felgt;

1) Der ^fafe 2 be« §. 1 (^)annoBer) fällt fort.

2) an bie ©teile be« abfaße« 3 be« §. 4 tritt mit

SKü(ffi(^t auf bie ^rouinj ^annoBex f^olgenbe«:

»Die (Jntfe^eibung baxübex erfcigt in ben

©täbten buxib bie ®emeinbe*SBexii'aItung«bebörbe,

ouf bem 9anbe bur<^ ben üanbxat^, mit bex

^aggabe, ba§ biefelbe

im 9tegiexung«bejirf !Qlie«baben in allen ©e«
meinben ben über 1750 ©eelen,

in ^anneBcx in benjenigen Stätten, auf tnelege

bie $anncBerf(fie xecibirte ©täbteexbnung

Bern 24. 3uni 1858 (^annoBerfc^e ©efeg»
©amml. S. 141) anwenbung finbet,

ben ©emeinbe>Ißern>a(tung«be^5xben jnflebt."

3) Die in ben §§. 12, 21, 24, 31 nnb 32 ben

Boxmaligen 9anbbxefteien in ^annober übertxa»

genen i^utiftionen fmb Bon ben 9{egiexung«°^räfi>

benten tbagrjune^men.

4) Der §. 13 erhält fcigenten ^ufafc:

»Die a»>oefenf)eit feieret nitfü ftimmberee^tigten

^exfonen, o^ne bexen Dbäligteit bex
3iuecfent»

fpreebenbe nnb orbnung«mägige S3ex(auf bex

SßabtBerfianblung naeg bem ©xmeffen be« äöabl«

Borftegex« niigt mSgtie^ ift, ift Boiüberge^enb

äutäfftfl-

5) Der §. 27 erhält folgenben

»®ei bet ßntfe^eibung bex «exfammlung über

bie Bon bem 93abltemmiffax für ungültig ex<

achteten llxwablen (§. 27 bex Süexoxbnung) finb

auc^ biefenigen SlBablmäimex ftimmberee^tigt,

. bexen SBa^l Bon bem ^a^Itcmmiffax beanftanbet

mixb.« Berlin ben 22. auguft 1885.

ftSnigücbe« Staat«minifterium.

8; ^uttlamex. ÜRapbaeg. Suciu«. gxiebbexg.
8. iöoettiegex. b. ©ogiex. o. ©c^olj. ®x. b.

^agfelb. ^xonfaxt b. ®<ge((enboxf.

566. ’’9t<4wdfttttg bet gemäg be« §. 6. axtilet II.

be« 5Rei(b«gefege« Bom 21, 3uni 1S87, bie abänbexung

bei», exgänjung be« Onaxtiex» bejto. 91atatalleiftung«»

gefege« betxeffenb, (9teidb«’®tf-'®I. 245) für bie

8iefetu«g«B©erbänbe be« Dt^iexung^bejixf« Caffel-'ftfl«

gefieUten Duxe^fcbnitttpieife, <mel<be für bie itlecgütog

bex im 3Ronot September 1888 gelicfeiten Ofonxage

ma igebenb finb.

^ejekgntmg

be« Sieferung««

Bexbanbe«.
tsiorftotC

Dur«
pr<

«fet.

^ *

ifAniti

> (W
$».

dpreU

aer

Citro^.

Ui A

1 StabUxci« (Saffel (Saffel . . . 7 47 4l24 2 72
2 Sanbfxei« (Saffel bgl. . . . 7 47 424 2 72
3 ihti« Sfigwege . @f(gtoege. . 7 72 420 3 68
4 • {ßigengaufen bgl. . . . 7 72 4|20 3 68
5 • gxiglax . . gxiglax . . 7j35 315 2 63
6 ' ^ombexg , bgl. . . . 735 315 2 63
7 * 3iegengain bgl. . . . 71.35 315 2 63
8 • gulba . . . gulba . . . 7 82 368 2 96
9 • Dünfelb . tgl. . . . 7 82 368 2 96
10 • ®ex«felb '

.

bgl. . . . 7 82 368 2 96
11 • Scgiüegtexn bgl. . . . 7 82 368 2 96
12 Stabttxei« .^anau ^anau. . . 7 67 413 2 56
13 Sanbtxei« ©anau bgl. . . . 7 67 413 2 56
14 Rxei« ©elngaufen bgl. . . . 7 67 413 2 56
15 • $er«ferb , ^ex«felb. . 7 09 4l20 3 15

16 ^ofgei«mar 7 50 294 2 63
17 ' wolfgagen bgl. . . . 7 50 2l94 2 63
18 • 'IRaxbuxg . üRaxbuxg . 7 88 3|68 3 15
19 • Äixeggain . bgL . . . 7 88 368 3 15

20 • granfenbexg bgl. . . . 7 88 368 3 15

21 • Kotenbuxg. Kotenbuxg

.

8 09 355 2 89
22 « ÜRelfungen bgl. . . . 8 09 355 2 89
23 • {Rinteln . . 9tinteln . . 7 71 4^73 2 63
24 » Segmallalben StgmaltaAcn 7 98 3|68 3 01

SSorftegenbe Duxcgf(gnitt«pxeife toerben giexmit gut

Sffentliegen Aenntnig gebraigt.

Saffel am 17. September 1888,

Der SRegiemng«»fJxä|ibent. 3. a.: aitgau«.
567. Süv bie 3^(1 bom 10. auguft b. 3. bi« jum
1. October 1891 ift jum ä3extraucn«mann unb 33eauf«

tragten bex Sectien V bex 18cruf8genoffenf(gaft bex

geinmeeganif bex 'JJteeganilex Sbuarb anbr« in (Saffel

unb JU beffen ©tellBertxeter bex 91ägmaf(ginea>gabritant

©uftaB Sappe in ©öttingen für ben 9Jegiexung«bejixt

(Saffel oemäglt worben.

(Saffel om 19. September 1888.

Der 9tegierungS*^xäfibent. 3. a.: aitgau«.
568. Dem Slorflanbe ber cgriftlicgen ©emeinfeguft
St. üJliegael ju 'Berlin ift Seiten« bet fetten SReffoxt»

SRinifter bie (^laubnig extgeilt moxben, im Saufe biefe«

3agxe« eine üffentlicge IBerlcofung Bon cgriftli(gen

93ücgexn unb Segriften ju oexanftalten unb bie bctxef«

fenben Soofe im ganjen älereicge bex ÜRonaxegie ju

Bextxeiben. 3u biefex Sotterie büxfen 10000 Soefe jn
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it 50 $f. auSgegebtn toerben, unb mug bn (Sefammt«

U>fTtg bn (Seisinne 3500 ktrogen.

Gaffel am 21. @ebtembn 1888.

Dn 9?fgiening«»^räfibeut, 3. ®.: aUl>au«.

569. ffSnigS ÜKafeftfit ^abcn mittelfi 2llln«

^5(^ften Gilaffc4 som 24. Sluguft b. 34. jn genehmigen

geruht, bag bte hiehn gemeinbefreten ®ninbftücf4par>

jetleii 28 unb 29 beS Aartenblatte« 2 bn (äernartung

ObetfStflnel ^letSfelb II in ®r5ge eon 1,2298 ht

bem forftfi«faIif(hen ®ut«bejirle Obnffitfterei |>er«felb,

flteife» $er«felb, einonleibt »erben.

Gaffel am 14. ©eptembn 1888.

X)er IReginungt'^rüribent. 3. 21.; 21 It hon 6.

570. 9Ia(hftehenbn 2111erh5(hrter Grlag:

2luf 3hren SBeritht eom 19. 21uauft b. 3*. »iß

3(h bem ®e}irM»S5erbonbe be« 3ieginung«be}lrl«

Gaffel für bie ®runbftfl(fe, »eiche ju ber eon ihm

beabfichtigten Grweitnung ber 29irfteinn Sanbftrage

im Orte 29irftein, ffreife« ®elnhanfen, erforbetlieh

finb, ba< GnteignungSrecht cnleihen. Oer eingereichte

8age> unb 92»eIIement4p(an erfclgt anbei }urit(f.

IBnlin am 24. 2tuguft 1888.

ißühtfm ß.

gär ben TOinifter ber äffenilichen 21rbeiten:

$>etrf urth-
fln btn IRinlgrr bet Öffcnllicben JtrbeitcR.

»hb ber 23orf^rift be6 §. 2 be4 ®efehe8 com Ilten

3uni 1874 über bie Gnteignung bcn ®runbeigenthum

gemfig hiermit belonnt gemacht.

Gaffel om 14. ©eptembn 1888.

Oer 9Iegienmg<>$rSfibent. 3. 21.: 21 Ith au e.

571. ®ie ßbnigliche ObnfBrftnei SBatten im 93ejMe

ber gorftinfpection GaffeU^uIba führt oon fe^t ab ben

92amen «^lilberb“. ^
Goffel am 13. ©eptembn 1888.

ABnigMe IRegierung,

2tbtheilung für birecte ©teuem, Oomainen unb gorften.

Bactnitn.
572. 3n golge 23nfehung be9 bithengen 3nhabn(
ift bie luthnifche ^ßfarrfteße bohier anber»eit )u be«

fe^en. ®eeignete 99e»erber um biefetbe »oUen bie an

bie ©etren ©enicren bn greiherrlichen ^atronat«»

gomilie ©^end )u ©ch»ein4berg }u richtenben

Reibungen, untn SSeifchlug ber erfotbnlichen 3'ugniffe,

bi« jum 22. October a. c. bei ber unterfertigten SteQe

einreichen. ©ch»cin«berg am 21. ©eptember 1888.

greihttriieh ©cheneffth« ^mmtrentnei.
3. 21.: 3KülIer.

573. ®eeignete SBe»nber um bie }um 1. Octeber

er. sacant »erbenbe >»eite ©^ulftelle ju 9iieber>

grünbau, bnen jährliche« Gintcmmen neben freier

SBohnung »«b einn geuerung«Dcrgütung eon 90 ^t.

jährlich 750 2Dif. beträgt, »ollen ihre 3){elbung«gefuthe

untn 23eifügung ber nforbnlichen 3b»übiffb i^innen

4 IBochen ent»eber an ben Untn)eichneten obn on
ben Königlichen Solalfchulinfpector, ^erm Pfarrer

©chilling auf bem IBng (^oft 8ieblc«) einreichen.

®elnhaufen am 14. ©eptembn 1888.

92amen« be« ©chuleorftanbe«

:

Oer Königliche Sanbrath grhr. Stieb efel.

574.

23e»nber um bie burch baS 2lbleben be« feit«

herigen ©telleninhaber« eacant gemorbene latholifche t

©chuIfteUe JU ©annerj, mit »elcher neben freier

Sllohnnng unb geuerung ein Ginfommen oon 780 2Stf.

onbunben ift, »erben hiermit aufgeforbert , ihre mit

ben oorgefchriebenen 3eb8biffen berfehenen Sltelbung«.

gefuche binnen 14 Oagen an ben Königlichen 8otat«

fchulinfpector, |>erm Pfarrer Orth ju ©annerj, ober

an ben Unterjeichneten einjurei^en.

©chlüchtem am 18. ©eptember 1888.

Slamen« be« ©chuleorftanbe«:

On Canbrath. 3. 23.: SSerta, Krei«>Oeputirter.

tperfOKtlsChroniL
(Ernannt: ber ^olijei > Oireltor Kegler in Gaffel

unter Verleihung be« Gharatter« al« $o(ijei-$räfibent

jum ^olijei>Oirettor in SWogbeburg,

ber ®ericht«affeffor liahmeper jum 2lmt«richtn

bei bem 21mtegni(ht ju S3öh(,

bn ®erichteaffeffor Stether jum 2tmt«richtn bei

bem 21mt«gericht ju IBiebn,

ber ©trafanftalt« > ©etretär 21tning in {)etfotb

jum ©trbf(iiiftatt«.3afp^ttor in SSlehlhriben,

bn ©tation« « Ginnehmer ©tuefe in Goffel jum
@tation«taffen<9{enbänten

,

bet ©chreibgehülfe Rfint in 4>er«fetb eom Iften

October b. 3. ab jum 2(mt«an»alt bei ben 2lmt<ge<

richten ju ^n«felb' unb ®chentleng«felb unb

bn ©firgnmeifter ©pohr in Orehfa eom Iften

Stceembn b, 3. ab jum 2(mt«an»alt bei ben 21mt«>

geeichten ju Gaffel unb Oberfaufungen,

bn^ebeß unb Kaffenaffiftent ©ügmann ju Gaffel

jum Kaffiter unb ^echnung«führn be« reformirten

SBaifenhaufe« bafelbft,

bn feitherige 2luffcher bei ber Königlichen ©traf<

anftalt ju 233ehlhriben Heinrich ®iej jum Cberauffeher.

Vctlithrn: bem ©ermeffung«'^eoifor Keiper in

Gaffel bn Gharattn al« Stechnnngörath.

Verfehl: bn 3nfpe!tor £oppe in 2Behlhriben in

gleicgn Gigenfchaft jur ©trafanftalt in ®r. ©trehlip.

®nt(affcn: ber Steferenbor Kelbling au« bem

©ejirt be« Öbnlanbe«gericht9 in Gaffel behuf« Uebn«
tritt« in ben ju ^amm.

Veuftonirt: ber ©^uhmann granj Gart 2Beber
bei ber Königlichen ^olijei'Oireftion in Gaffel.

PIP* {)inju als ©eilage bn Otffentli^e 2lnjeign Sh. 77.

(SnterttraSgeUtrai ffit bcn Womn cinecMothnßchea StaöMle 20 «eUdpfemtfl. — edaalMStter ffit } aüb J 8ogea C

mn für | nnb 1 (oogen 10 Vtcichfpfnnti^)

neWottt bet mnigiicbei Wegtenraa.
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htt Adttiglidj^ett 9legievititd |it Claffet

M 44. Suigtgeben 9]tontag bcn 1. Dctober 1888.

@Stra=
Dctemttnn^tiiigfa «af •nntlM Sti^dgtfefie«

toani 21. Oetober 1878.
575. ?(uf ®runb be« §. 28 be« ©cfcfte« gegen bie

gememgefäbr(t(ben 8eftrtbnngen ber ©ciiatbemefratie

bcm 21. Odober 1878 (3i«(b*gefe5»®latt Seite 351)
roirb mit (Henebmigung be9 iBunbeäratbS für bie 3iit

Bcm 1. Odeber b. 38. bis jum 30. September 1889
angeorbnet, maS folgt;

§. 1. 3n bem bie ©tabt iPerltn, bie ©tabtfreife

^otSbam, dboitrttenbuTg unb ©panbau, foroie bie

^eife Zdtotb, 'Itieberbornim unb Oftbacellanb um*
foffenben ®ejir!e bebürfen ®erfammlungen, in meliben

Bffentliebe Wngelegenbeiten eröriert ober beratben »erben

feilen, bet oorgängigen febriftlieben (^enebmigung ber

OrtSpoIijeibebBtbe. X)ie Olencbmigung ift bon bem
Untemebmer minbeftenS aibtunboieriig ©tunben ber

bem beginne ber ®erfammlung naibjiiii:^en.

2Inf SOerfommlungen jum 3<»«te einer auSgefebrie«

benen Slabl jum DteiebStage ober jur 9anbe8bertretung

erftreeft fi<b biefe ®efcbrüntung niebt.

§. 2. 3n bem im §. 1 be^ei<bnden ^ejirfe ift

bie Verbreitung bon jDrucf|(briftcn auf bffentlieben

Siegen, ©trafen, V^ügen ober -an onberen Bffentlicben

Orten ohne befonbere pofi}eiIi(be (Senebmigung berboten.

§. 3. V«frnen, oon benen eine ©efäbrbung ber

Bffentlicben ©icberbeit ober Orbnung ju beforgen ift,

tonn ber Sufentbalt in bem im §. 1 be^eiebneten ®e>
)itfe für ben ganjen Umfang beffelben bon ber 9anbeS<

polijeibebStbe re:^agt »erben.

§. 4. 3n ber ©tabt Seriin unb ben ©tabtfreifen

VotSbam unb Sbarlottenburg ift baS fragen bon ©tof«,

^ieb< ober ©ebufmaffen, fomie ber Vefig, baS fragen,

bie (Sinfübrung unb ber Serfauf bon ©prenggefcbcjfen,

fo»eit e8 ficb nicht um iDtunition beS IReicbSbeereS unb

ber ftaiferlicben Vtarine bmtbelt, berboten.

Von lebterem Verbote »erben @e»cbrpatrcnen

nicht betroffen. SuSnobmen oon bem Verbote beS

XßaffentrogenS finben ftott;

1) für Vii^fcnen, »eiche traft ihres HrateS ober

VerufeS jur gührnng bon XBaffen berechtigt fmb,

in Vefreff ber lebteren;

2) für bie ^itglieber bon Vereinen, »eichen bie

©efugnif, SBaffen ju tragen, beiwohnt, in bem

Umfange blefer Vefugnif;

3) für Verfonen, »eiche ftch im Vefibe eines 3agb*

SSItttt.
fcheineS befinben, in Vetreff ber jnr Ausübung
ber 3agb bieneneen äBaffen;

4)

für Verfonen, »eiche einen für fie auSgcftellten

Slaffenfcbein bei fi^ führen, in Vetreff ber in

bemjelbcn bejeiebneten SSaffen.

Ueber bie l^rtheilung beS SBaffenfeheineS befinbet

bie ffanbcSpolijeibehörbe. 6r »irb bon berfelben toften>

unb ftempelfrei auSgeftellt, unb tonn ju jeber 3eit

»ieber entjogen »erben.

Vnrlin am 26. ©eptember 1888.

Äßniglicbee ©taatS»3Kiniftcrium.

non ViSmaref. non Vtapbacb. non griebberg.
bon ÖSefler. Vronfart oon ©cbellenborff.

5)etrfurth.
576. ?luf (iitunb beS §. 28 beS (iBefebeS gegen bie

gemeingcfähtlicben Veftrebungen ber ©ojialbemoftatic

oom 21. October 1878 (IReichSgef.»©!. ©. 351) »irb

mit (Genehmigung beS VunbeSrathS für bie 3ett nom
1. Odober b. 3S. bis 30. ©eptember 1889 angeorbnet,

»aS folgt:

§. 1. 3n bem ben ©tabttreis 9tltona, bie Kitcb«

fpieloogteibejirfe Vlanlenefe unb Vi^neberg unb bie

©tübte Vittneberg unb Vlebel bcS ffreifeS Vinneberg,

bie ffir^fpietoogteibejirfe SReinbeef unb Vargteheibe, bie

gutScbrigteitiichen Vejirfe ?lh«nSburg, langflebt, $oiS«

büttel, Viellingsbüttel, VlulfSfelbe unb ©ilf, fowie bie

©tabt VlanbSbed beS llteifeS ©tormam, bie 8anb«

oogteibejirfe ©cb»arjenbecf unb i'auenburg, bie guts*

cbrigteitlichen Vejirle Vafthorft, Santen, Sloterfen,

üRüffen, dSüUjo» unb Oalbotf, fo»ie bie ©tabt
Sauenburg beS JtreifeS ^erjogthum Souenburg, bie

©tobt unb ben Ve,^irt beS normoligen VmtS $ar>
bürg umfaffenben Vejirte bebürfen Vei^ammlnngen, in

neiden Bffentlicbe Angelegenheiten erBded ober be>

rathen »erben follen, ber oorgüngigen fchriftlichen

(Genehmigung ber OdSpolijeibehBrbe.

Oie (Genehmigung ift oon bem Unternehmer min.
beftenS achtunbbierjig ©tunben nor bem Veginne ber

Verfammlung nacbjufueben. Auf Verfammlungen jum
3mccfe einer ouSgefchriebenen Vkhl jum iReiebStage ober

jur SonbeSnertretung erftreeft fief biefe Vefthränfung ni^t.

§. 2. 3n bem im §. 1 bejeiebnden Vejirte ift

bie Verbnitung bon Oruetfebriften auf Bffentli^cn

Siegen, ©trafen, glühen ober an anberen Bffentlicben

Oden ohne befonbere polijeiliche ®enehmigung berboten.
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au
§. 3. fJerfonen, eon btnen eint (B|^ä^i;bun| bet

Sffentiic^en 0tii^eT^eit obet Orbnung }u.6efotgai ift,

fann bcr Sufcnt^olt in bem im §. 1 6e^i(^«te» 9e>
jhrle für bcn ganzen Umfang bcffelben bon bet Sanbe4«

boHjeibelJiirbe setfagt tDcibcn.

SSerlin am 26. ©ebtembec 1888.

Ainigiic^ee ©taat^<31iinifterium.

con 33imatct. e«n Hiabbai^. oon gtiebbetg.

..^xp.nUtt iioa.0(^(lUnJbA£ff.
.^etrfurtl.

577. 2(uf (Sninb beb §. 28 beb QleftCeb gegen bie

gemeingefährlichen ^eftrcbnngen bei ©oiiolbenufiatie

»om 21. Octcber 1878 (9?ei(hbgefch>^Iatt ©eite 351)
mirb mit 3»rtiinmung be* ©unbebrathb für bie 3«it

oom 1. Octcber b. 3«. bib 30. ©eprembet 1889 an«

gcorbnet, mab foigt;

§. ). 3n bem bie ©täbte ©tettin, ®raboU) o/O.

unb iHt»T:anim, fottie bie 'Jtmtbbejirte Srebc», SBarfcm,

Scheune unb gintenwalbc umfaffcntcn '3cjiVte bebürfen

23erfammlungcn, in luelcfien bffentlicbe ^Hngelegenbeiten

erörtert cber beratben werben feilen, ber cergängigen

fcbriftlicben (Genehmigung ber Orlbpolijeibehötbe.

Oie (Genehmigung ift oen bem Unternehmer .min«

beftenb ahtunbeietjig ©tunben cor bem ^Beginn ber

Sterfammlung nachiufuchen.

'Huf 2$erjamm(ungen jum 3>o‘(^< aubgefchrie«

benen iüahl jum IReithbtage ober ^ur Üanbeboertretung

erftredt fih biefe '3efchränfnng nicht.

§. 2. 3n bem im §. 1 bejeichneten Söejirte ift

bie Verbreitung con Orudfehriften auf öffentlichen

2Begen, ©tragen, VlSgen ober an anberen öffentlichen

Orten ohne befenbere polizeiliche (Genehmigung oerboten.

§. 3. Vrrfonen, con benen eine (Gefähtbung ber

öffentlichen Sicherheit obet Orbnnng ju befergen ift,

lann ber Hufenthalt in bem im §. 1 bejeichneten

Vejirte für ben ganjen Umfang beffetben con ber

2anbeb«Vblii«6ehörbt oerfogt icerben.

§. 4. 3n bem im §. 1 bejeichneten Sejirfe ift

ba« Srogen con ©teg«, ^ieb« ober ©chugwaffen, foroie

ber Vefig, bo8 Orogen, bie (Pinführung unb ber Vet»

tauf con ©prenggefheffen, fomeit e8 fich nicht um 2»u*

u. nition beS, 9te(|lheert8 unb ber Aaiftrlichen fKorine

nobo^
Voir;bht«etR Verbote »erben ©emehrpatronen

nicht betroffen. Hu8no6men bon bem Verbote J»e8

V3|if|mtrai|n84iaben fton:

1) für Vttfonen, metche traft ihre8 Ämte8 ober

Verufeö jur ^hnmg con Waffen bervhiflt finb,

in Vetreff ber legteren;

. 2). fü*--bU -®Ji8gttfbet con"Vereinen, ttetchen bie

Vefugnig, SBoffen ju tragen beimohnt, in bem
' Umfange biefer Vefugnig;

3) für Vrrfonen, »eiche fich Vefihe etne8 3ogb«
fcheineb befinben, in Vetreff ber jur Hu8Öbung
ber 3agb bienenben Soffen;

4) für Verfonen, »eicbe einen für fie au8geftcUten

Saffenfehein bei fich führen, in Vetreff ber in

bemfelben bejeichneten IBäaflen.

Ueber bie (Srtheilung be8 Saffenfcheine8 befinbet

bie 2anbe8potijcibehörbe. (Sr wirb con berfelben loften«

unb fiempelfrei oubgcftellt unb lann ju feber 3cit »iebet

entjegen »ereen.

Verlin am 26. ©eptember 1888.
itöniglicheS ©taats^itiinifterium.

bon Vi8marcf. con Vtapbach. con griebberg.
con (Gcglcr. Vronfort con ©chellenbotff.

^>errf urth-
778. Huf (Grunb bet Vefanntmachung bc8 Äönig«

liehen ©taal8<iDiinifterium8 com 26. c. ^Vtt8. (Oeutfher

9teich8« unb ftöniglich V«ugifchet ®toot8«Hnjeiger

com 27. c. IDttö.) mirb benjenigen Vnfenen, »eiche

bei Hblauf ber 0eltung8frift bet Selanntmachung beS

Aöniglichen ©taat8minifterium8 com 10. Oecember
1887 auf (Srunb bc8 §. 28 be8 @efege8 gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ba ©ocialcemolratie

Com 21. Octcber 1878 (IRcichegef. VI. de 1878 pag.

351) con bem HufenthoU im ©tabt« unb im Sanbnreife

grantfurt olOT., im ©tabt= unb im Canbfreife |)anau,

im ffteife ^)öchft unb im Obertounu8«Äreife au8ge»

fchloffen Baren, biefer Hufenthalt auch frniahin bi8

jum 30. ©eptemba 1889 oerfagt.

Sie8baben om 1. Octeba 1888.

Oa königliche 9tegierung8>Vräfibent con Surmb.

(Sniciacmlgebfibnn fb bcn «ams ctnec Mrtha&h« Sne^ 30 «tl^äpfBPlg. — tMigMUtt« fb ( m» i Hegen fi

Ul» für } nUb 1 wgctt 10 bleichipfciäd^)

gUMgtact bei ttMgü^et Segteenag.

Safiel. — (lebccclt in ber Cf* »nb Saifenbant>9n4binetetci.
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< 0 ittgH 4>f 9legi(cttiig t*> SaffcL
M 45. Xutfgegtben 9Rittoo<^ ben 3. Dctobn 1008.

’istt ^eutijtn !numm(i be« Srnt^blatM ifi bte 9lc. 4 bei @4)uIi’^<^otbnungib(aUe< für bai^
lauftnbt 3af)t beifltfügt.

Mrastmibaagf« aaf •raab bt4 Hrt4igtft4t«
a«at 2L Crtabcr 1878.

579. X>te unteTjei(bnett Jböntglicbt Amebonptmann«

ftbaft bat tie 5Dru(ffcbtift:

n'jin bie £B5ble4 bet) IV. fj(bft[<ben IReicbi'

tagitDabdreife«!«,

»el(b« mit b«n SBorttn ((bliefet:

»92ifb« mit ben flartellbrübrrn!

$ic(b bit ©ojialbemotratie!"

©erlegtr: JJrrtbcn.

'Dnicf Don ©cboenfelb u. 4)arni(<b, 'DttSbeii,

auf @runb ücn §. 1 1 be9 SteiebSgefebeS gegen bie ge*

meingefäbriicben ©eftrfbungen bet ©ojialbemptratie

bcm 21. CctebcT 1878 cerbeten.

2)te«ben ben 16. September 1888

Äönigticb (läcbfifcbE ftreisbauptmaimfcbaft

»on Koppcnfelü.
580. Suf ®runb bev §§. 11 unb 12 bc« 9Iei(b9*

gefebeS gegen bie gcmetngefäbilitben ©eftrebungen bet

©cjialbemofratie Born 21. Setebet 1878 ifi bie ni«bt

petiobif(be T)riicff^rift; «Uinftutj unb ©atlamen*

tariSmuS", ben Umftütjletn unb IJarlamenlattern ge»

loibmet. II. 3>eutf4ilanb : 3m ©onraier 1888. @tb»et).

<9enoffenf(baft«bu^brn(IeTti oon 9* ^flbf<ber. —
anterm heutigen ftage aon uni Berboten »Diben.

©<ble«mig ben 17. ©eptembei 1888.

liSniglicbe Regierung, Sbtbeilung bei 3nnein.

{)agemann.
581. Huf ®ninb §. 12 bcs Keichigefebei bom 21ftea

October 1878 miber bie gemeingefS^tic^ ©eOnbungen
bet ©Bjialbemotratie mtrb hi<bmit lur bffentlühen

ftenntnig gebracht, ba§ bie 9lr. 18 bei III. Oahrgangei
bet perioblf<hen jDrucffchTift:

.dorrefponbent
Offi)ie(le< Organ bet ©er^igung ber baitfchen ©laler,

ÜacfiieT, Hnftreichet unb nermanbten ©erufigmeige ber

lofalen (ffathBereine unb ber freien eingefthriebenen $ilfi«

laffen obiger ®eioerbc", 9tebattion unb ©erlag bon 3.

©chmih in Hamburg, Orud Bon SK. Smft, fK&nehen,

fomie bai fernere drfcheinen ber ’Orudfihrift nach

'§. 11 bei genannten (Hefehei oou ber nnterjeithneten

Sanbei'©oIi)eibeh5rbe oerboten isorben ift

Hamburg ben 19. ©eptember 1888.

!Die ©oligeibehbrbe. ©enator {>a(htnann, Dr.

582. Huf ©runb bei §. 12 bei Keiihigefchti gegen

ibie gcaietngefilhbii<h*tt ©eftrebnngen ber ©o)iatbcmoh(^e

bom 21. October 1878 wirb hierburch jut öffentlichen

Aenntnig gebracht, ba§ bai in beutfeher unb cjechif^er

Sprache gebruefte giugblatt mit ber Ucberfchrift:

»ffrühlingigebanten ber Stebelten" (Ret>clnv
Jarni v Sporainky), ben Gingangimorten: K0obaib
bie milbete Oahrcriicit anfaengt« unb bem Schlug;
»6i lebe bie fojiale Kebolution!« ohne Hngabe bei
Oruefeti unb ©erlegeri — nach §• H bei gebachten

Glefegei bur^ ben Unterjeichneten oon Vanbcipol4ei>

megen perboten morbeii ift.

©crlin ben 21. September 1888.

Oer Äönigliche ©olijei - ©rafibent.

greiherr oon iRichthofen.

583. Huf Ötunb ber §§. 11 unb 12 bei Keichige»

fe(je8 gegen tie gemeingefährlichen ©eftrebungen bet

Sojialbemofratie oom 21. October 1878 wirb ba« an«

geblich in ber ©enoffenfchaftsbuchbrucferei Rötlingen«

3ürich hergcftellte glugblatt mit ber Ueberfchrift:

Offener ©rief an bie ©lähler bei Itreifei

® uiSburg.'lKütheim. Hrbeiter! ^lanbrnerlet!
©auern!« unb unterjeichnet: ..Ouiäbnrg, ben Iften

September 1888. Gin Sojialbemclrat für HUe" —
hiermit oerboten.

Oilffelborf ben 19. September 1888.

Oer 9legiemngi.©räftbent 3n ©ertr.: Stuhnte.

©rrorhuBBgrn nah iBelaaataiaihungta her

ftatfnrii^nt aai ftöaigliditn tfeatraUiehünea.
584. gur bie Sahl«* Jur ficbeniehnten l»egi?(atur>

periobe bei ^ufei ber Hbgeorbneten habe ich

auf ©runb ber §$. 17 unb 28 ber ©ererbnung oom
90. 2Roi 1849 (Sef. SammL S. 205) ali ©fahl«

termine unb jmar für

bie Saht ber SBahtmänner
ben 30. Detob« b. 3.

* unb für bie SBahl ber Hbgeorbneten
ben 6. ^obemher b. 3.

feftgefept, »ai h<<rburch )ur öffcntli^en fteuntnig ge«

bracht mirb.

©erlin am 23. ©eptemha 1888.

SDer SKinifter bei 3nnem. ^errfurth.
©emTHaannta nab ©elaaataiadiiiagtn ber

ftbaigltihta ©robintlnls©ch3rbeB.
585. Kachftehenbe ©erleihungiurfuube:

,Huf (ilnmb btt am 7. Ouni 1888 präfentirten

SKnthmig mirb bem 3ngcttieur {>einrich Siromp
}u Schmattolben unter bem Kamen
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baS SStTgtstdAeigeni^mn m bem gtlbc, b^cM
gintinng auf bem ^cute bon in< begloAigtäi

-@itMti«Henffe mit ben S3u4fiu^tn
• : a, b, c, d • ^

btjti^xd unb B>tl<be8 — einen glfii^enin^alt

ton 2188800 IltiUion (Slnj^nnbcrt ai^t unb
a4t]ig Slaufenb Sl(btbunbert) Oudbtahncttm um«

foffrttb — in ben @emarfung«t wn ©^nwllalben
unb 9IdbetfH0e im ihrcife ©c^alfalben,' beiS :8tegief

ningtbejirfe daffel, im OberbergomtAbeiide CUauS«

t^äl gelegen ift, jur @tminnung ber in bem gelbe

bodcmmenbcn Soofquellrn »erlieben.*

utfanblie^ auegefertigt am fjcutigcn Sage, »itb mit

bem ©emetfcn, ta§ ber ©ituaticnSrip bei bem IHnig»

licken fReeierbeamten, $ 60:11 lüergratb Wid^tet in

©c^maUatbeii jur ßinfidbt cffcn liegt, unter ©emmfung
ouf bie ^aragrabben 36 unb 36 beb allgemeinen 9erg<

gefe^eA bom 24 3uni 1865 ^ieiburc^ }ut Sffentli^en

nenntniS gebrdi^t.

SlauAt^al am 10. ©cbtember 1888.

Äönlglic^eA Oberbergamt.
SrmtimiMra nnb 0ttirantnti4«ii||eii ler

Künialidies üteglemag.
5864 ®emfi§ §. 26 ber IBeretbnung bom 30. 3Rai

1849, bie ?luAfübritng ber Sa^l bet Äbgecrbncten jur

jmeiten Kammer betreffenb, (®. 6. 1M9, @. 205
unb 2(mtAbl. 1867, @. 793), foroie beA §. 24 beA

SSSablreglemenlA bom 4. ©eptember 1882 finb ju IBa^l«

lammiffatien bei bet beborfte^enben Shgearbneienma^l

beftimmt morben:

1) für ben erften ©a^Ibejitf (ffreiA IRinteln) Sanb»

rat^ Äröger ju 9tinteln,

2) für ben jmeiten fBablbejid (ffreife $ofgeiAmar
unb 9E6olfbagen) Sanbrat^ ©edpouA ju $cfgeiAmar,

3) für ben britten SSla^lbejirf (StabtlreiA Saffel)

OberbüTgermeifter 2Beife bl*t,

4) für ben bieden UBa^lbejtrt (8anb(reiA daffel unb

IfreiA Siljen^aufen) Sonbrat^ bon ©t^end jnlffii^en>

^ufen,

5) für ben fünften IBoblbejid (ftreife ßfe^mege unb

©c^malfalben) 9anbrat^ gliebner ju ©^mAltolben,

6) für ben feebAten SBablbejirf (Äreife 9ietenburg

unb $erAfelb) 9anbratb greiberr bon ©cfileinib ju
f

$erAfelb,

7) für ben fiebenten Jilabtbejid {Jfreife aWelfungen

unb griblor) Sanbmtb bon ©fcbmege ju grictar,

8) für ben oebten SOikiblbejiTf (Äteife $oinberg unb

3iegenbatn) Sanbratb bon ©tbmerbell ju^iegraboin, ;

9) für ben neunten Xßablbejirl (ftreife ftirtbboin unb l

grantenberg) Sanbratb grbr. ©eb*"** j“
berg ju ftitebbai",

10) für ben jebnten fßabtbejid (ftretA iDtArburg)

Sanbratb Dr. 28en(el ju Warbnrg,

11) für ben elften SBablbejid (iheife $ünfclb unb

®erAfeIb) Canbratb bon Siegncrn ju $ünfclb,

12) für ben jwbiften ÄBablbejirf (ÄreiA gulba)

Sanbratb bon i£rott ju gulbo.

13) für bu brcijebntcn Slablbejid (ftreife ®eln«
banfca ©4li(btem) Sanbratb IRotb ju &dtüidftctn,

14) fix ben bierjebnten SBablbejid (©tabt< unb
^bheiA $anau) Sanbratb, ©ebeimer 9tegterung«>

®rif bbn BiAmard jn ^nou.
Haffel am 2. October 1888.

Oer 9IegierungA«$räfibent, ffiotbe.

587. OeA ftinigA ÜRajeftüt haben udttwl llQcr«

bü4ß(*> üdafftA bom 24 Stuguft b. 3A. auf ®runb
bc4§.4 ber fturbeffifcben Oicmeinbeorbnung 00m 23flen
October 1834 ju genehmigen geruht, ba§ bie im ftreife

.$ünfelb gelegenen $arjetlen nnb jmar:

1) (Semüfung Obärbteih^«h: ®latt A. ^arjeQcn
9lr. 29/3 unb 27/7 mit einem gläebengeholte bon
<^5964 iia auA bem ®emeinbebqirle bon Oberbceth>
bacb, unb folgenbe ^arjellen bet ©emodung 9SanA<
boeb: ©Idt 6. ^rjellen -Kr. 76/44, 79/46, ©I. 8.

9h. 133/67, ©1. 9. 9h. 439, ©L 16. 9h. 133/78,
©I. 13. 9h. 45/33, 41/38 unb 42/38 mit bem gtächen«

glatte bon 2,0220 ba ouA bem ®emcinbebejhte bon
WanAbath auAgef^ieben unb mit einem gtächengehalte

bon 2,5584 ha bem ®utAbejide {Rittergut ObermanA«
bath ehncrteibt,

2) ®emartung 9RanAbach; ©1. 7. 9Ir. jn 44^16,
©1. 16. «r. 122,78, 135/78 unb ju 134/78 mit einem
gläehengchalte bon 1,4065 ha auA. bem ®utA6ejirfe

9RanAba(h<UnterhaUA auAgefthieben unb bem ®emeinbe>
bejide oon 9RanAba<h einoerleibt, fomie

“

3) ©emortung aWanAboeh: ©1. 8. 9Jr. 136,74
unb ©(. 13. 9h. 43/38 mit bem gläefKngehalte oon
0,6191 ha auA bem ©emeinbebejirfe ©tanAboeh ouA<

gcfthieben unb bem ©utAbejirte ^anAba<h*UnterhauA
einoerleibt »erben.

llaffel am 20. ©eptember 1888.

Oer SfegiemagA-^ßräfibent. 3. St.: SltthouA.

588. Unter ©e^ugnahnie auf bie ©ctanntmachung
bom 24. 3uli 1873 (SlmtAblatt oon 1873 ©eite 117)
mirb in ber Sinlage ber abgeünberte ©efeilfchaftAoerhag

ber Olbenburget ffierfi(herungA.@e(eIlf(haft in CIben«'

bürg, fomie bie ben bem $erm 9Rinifter beA 3nnern

ertheilte ©enchmigimg bcAfelben hicnnit berüffenllitht.

Qaffet am 26. ©eptember 1888.

Oer lRegiemngA.^räfibent. 3. ©.: ©chmarjenberg.
'489. Oer ©cmmanbeur ber 22. Oibiftcn, $err

©enerallieutenont oon ©affo» ©jceQenj hat mich

erfucht, ben Oonl ber Oibifion für bie gaftfreie unb

fretmblichc Slufnahme, mel<he ben Xruppen mihnnb
ber bieAjühTigen $erbftfibungen überall ju ÜhcU 8*'

morben ift, jur öUentlichen ftenntni§ ju bringen unb
babei jugleich feinem befonberen Oanle für baA bereit'

millige IMgegentommen, meicheA bie ftönigtichen ©c«

hStbcn, fnAbefonbere bie $erttn Sanbrüthe ber bethei*

ligten ftreife allen Sünf^en ber Oioifion gegenüber

gejeigi haben, StuAbnid gegeben.

(iaffel am 29. ©eptember 1888.

Oer 9tegicmngA<^r&fibeat. 3.©.: ©chmarjenberg.
‘490. Oie $erren ©tinifter ber öffentlichen Slrbeiten

unb bcA 3nncm haben auf ©runb beA §. 28 Slbf. 2
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ber ffrtitorbnnng für bie ^oetn) $efftn*92affau Born

7. ^«1 t835 — U». «. «. laS — >bcf(^l»ffm, bie

SBo^me^ttng btt baab«tijcHi(^en tii Btn

t^tmale jnrn ftSnigttlc^e ««^ctn unb bcm ®ro§^tr>

jBgi^m |)tffui 9^S>ig gcDtfcncn 8anbt«t^eil(n bt«

negienmgtiqMcS foarit bie Ski^me^tnung

bttfer ©efcbäfit ftit^er bin SdnbxiQien juftanb, iebo<$

mit KnCfc^lHg bet (Stt^üiwg bet iBaugent^tgungn
nnb btt ^onb^abimg btt in btn 1, 5/6 unb 7
bt« eaufte<5tengtfe(t« Bont S. 3tt(t 1875 — ©. €.
561— bet Crt«t)«ti)ei6e]^Bibe jugenitfcntn J^itiontn,

ben ©emeinben jut eigenen Semalhmg )u übettragm.

Gnffel am 20. Gtbtmbet 1888.

!Cet 9tegietimg«>PiafibeAt. <S(^mat)inbetg, t. S.
591. Stuf ©tunb be« §. 28 be« ©efei$«8 gegen bie

gemeingefä^tiid^en Seftnbnngen bet ^}ialbemcfratte

Bom 21. Octobet 1878 («elc^Kgef..»!. Seite 351 ff.)

ttitb mit BuPirötnuna be« ®unbf«tat^« fflt bie

Bom 1. Cdcbet b. SW. bi« 80. ©effembet 1889 on*

gewbnet, »bo« felgt:

§. 1. ^etfonen, Ben binen eine ©ifä^tbung bet

Bffentiid^en Sicbet^eit obet iOtbnung ju befotgtn ift,

Tann btt SlufentbaU in bem ben Stabt« unb Sanbftei«

^liTfutt afSl. , ben Stabt« unb 9anbftei8 ^anau, ben

^ei« $5(bft unb ben Sbertaunulftei« umfaPenbtn
iB«}trte ffir ben gongen Umfong betfeiben Bon bet

Sanbe«)>otigeibeb3tbe Betfagt rnetben.

§. 2. 3n bem im §. 1 begeiebneten Segixie ift ba«

Xtagtn Bon Stog«, {)ieb« »bet S<bu$maffen, fornie btt

Sefib, ba« 3:tagen, bie ©infübtung unb btt ISetfauf

Bon Sbtenggef(boffen, fomeit e« füb ni<bt um SKunttion

be« 9?ei<be^te« nnb bet ftaifetli^cn IDtatine bnnbelt,

BCTboten.

SBon (ebtenm Serbote »etben ©etDtbtbattonen

niibt bettBffcn.

2ln«nabmtn Bon bem IBetbote be« SBoffentrogen«

finben ftatt: .

1) füt ^erfonen, toel(be haft ibte« Ämte« obet

SBetufe« gut gübtung Bon SEaffen beteebtigt finb,

in ©etreff bet lebteten;

2) füt bie üKitgliebet oon ©eteinen, weteben bie

©efugnig, SSkffen gu trogen, beimobnt, in bem
Umfange biefer ©efugnig;

3) füt ^etfonen, melcbe ficb im ©rfi^e eine« 3agb«

febtine« befinben, in ©etteff ber gut 21u«übung

bet 3agb bienenben SBoffen;

4) für ^trfonen, rnelcbe einen füt fie au«geftellten

8öaffenf(bein bei fnb führen, in ©etteff bet in

bemfelben begeiebneten SBapen.

Uebet bie ©rtbeitung be« SBaffenftbeine« befinbet

bie 9anbe«boligeibebötbe. ©t mitb Bon betfeiben foften«

unb ftembelftei oulgcftellt unb tonn gu jebet B^P
miebet entgegen toetben.

©etlin am 26. September 1888.

fidnigti^e« Staat«>Winifletinm.

»on ©i«mot(l. »on TOapbaeb. »on gtiebbetg.

Bon ©o^let. ©tonfatt Bon Scbellenbotff.
{)etrfurtb.

©otftebenbe 21norbnung bt« jTBnigiidbtn Staat««

fOHnißetinni« aitb -bietbinWb mit bem {^ingufftgen gut

fiffenttkben ftenntnig gebzaibt, :bag i»tt biefet Bnotb«
nnng ober ben auf ©tunb betfilbtn gu trlo^fenbtn

©etfügungen gmoiberbanbeU, ber im §. 28 Kbfab 4
bo« nti(b«gtfn|rt gegtn bie gemtingefäbtlüben J©e«

fttebungen ber Sogiaibemoftatie Bom 21. SDdobtr 1878
(0t. @. ©I. S. 351) angebtebten Strafe — ©elbfltafe

U< gu emtoufenb 0)2art ober $ap, ober ©tfüngnig
bi« gu fetb« Monaten — »ttfälU.

Anträge auf ©rtbeiiung »on Safftnfibeiiun finb

im Stabt« unb Banbfttife $anau bei ber jTBnigii^en

©oIigti«©ctu>aItung btgm. bem liBniglieben Banbtatbt

bafelbft angnbtingen.

©affel am 28. September 1888.

«Der iRegtetung««$t&fibtnt. 3. ©.: Sibmatgenbetg.
©etnaitauuti«igtn bt« SnibeSnSimtiir«.

692. ©« mitb ^etbnt<b gut Bffentüeben fienntnig ge«

btaibt, bag bet fiänbif^e 9anbe« « 0iu<f<bug in ber

Sigung Bom 7. 3uni 1888 beftbloPen bat:

»auf ©tnnb be« §. 4 ait. 3 be« Keiib« « ©efege«
Bom 11. 3uti 1887, betteffenb bie Unfallottpeberung

bet bei ©outen befebüftigittn ^trfonen, bie ©et«

ficbetung ber bei ben ©outen be« ^gitt««©«Tbanbe«

bt« 9itgietnng«begit« ©offel befebüpigten i^fonen
bunb ben ©egirf««©etbanb ftottftnben gu loffen, fo«

fern betfeibe non ber 9anbe«>(i.enttal«©eb6rbe füt

Ieiftung«fäbig erttärt mitb, um bie butcb bie ©et«

ficbetung entpebenben fiaften übernebmen gu IBnnen.«

iimd) ©tiag btt fetten ÜDtinifter für ^nbet unb
©emerbe, btt Sffenlli^en ütbeiten unb be« 3nnetn,

d. d, ©etlin ben 25. Slugnft 1888, ift bet ©egit!««

©etbonb auf feinen Sintrag bin füt (eiftung«ftibig et«

flStt, biejenigen Saften gu übernebmen, toel^e butcb

bie UnfoUoetficberung bei btu »on bem ©egiti««©et«

banbe in anbettn al« ©ifenbabnbetrieben al« Unter«

nebmer an«gefübrten ©auorbeiten entfteben tuerben unb
ai« 2tn«fübrung«beb5tbe für btt bem ©eghct«>©etbanbe

biernacb cbliegenbe Unfaltoetpcberung bet jebe«malige

Sanbe««Ditector in ©affet, fotoie al« Sig »e« gu bil«

benben S(bieb«gericbt« bie Stabt ©affel beftimmt toorben.

Seiten« bee {lertn Cbet«©rüfibenten btt ©rooing

.^effen>92affau fmb in ©etfolg bet oorenoäbnten ©et«
^gung ber f>trttn 9ieffott«iRinipet bonn »eiter noeg«

folgenbe 2luefübtung«b^timmungen unter bem 1. Stp«
tember 1888 getroffen uotben:

Bnt 21u«fübtung bt« ©tfege«, betteffenb bie Un«
fallDttficbeiung bet bei ©outen befebüftigten ©etfonen

Bom 11. 3uli 1887 für ben ©eteieg ber ftönbifeben

©enoaltung bt« ©egitl««©erbanbe« be« 9ttgierung«be«

girt« ©aPel, metben folgenbe ©eftimmungen getroffen:

1. j)ie UnfollBerficbetung ber in bem Dienfte be«

©egirt« « ©erbanbe« bt« 9iegierung«begitl« ©affet bei

©outen befibüftigten ©etfonen erfolgt gemüg §. 4 0lt. 3
be« ©efege« Bom 11. 3uli 1887 butcb ben ©egitf««

©etbonb be« 91tgietung«begit{« ©aPel.

2. 21u«gefcbloPen »on bet ©etficberung butcb

©tgitf««©etbanb pnb:
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a) alte (ei ben Sauarbeiten be4 SqiiM'Serbanbe*
befi^Sftigten SetrieMbeamten, bereu 3abtcfber«

bienft an 8ebn ober (Bemalt bie €mume eou
2000 ^arf Dberfteigt;

b) aQe mit feftem ®el^lt unb ^mfientbere^ügung
angeftcOten Seamten;

c) ade, melc^e Sanarbriten beg Sejhctg^Seibanbeg

übernommen ^ben unb für i^rt 9te(^ttung aut«

fü^en (Untemebmer) unb bie eon benfel^ be<

f<büftigten Serfonen.

3. ^ie SSerfi<berung fängt an mit bem Segimi
ber Sefebäftigung bei SauarMten be< Sejirtt^Ser«

banbeg unb enbigt, fobalb bie Sef(bäftignng bei foicben

Sauarbeiten aufbSrt.

4. ^ie Sonbeg'Sauinfbectoren führen für ihre

Sejhrte fortlaufenbe giften oder bei ber iSugfdbrung

bon Sauarbeiten beb ^jirtg • Serbanbeg befc^ftigten

Serfonen mit ben in oorigem §. bejeiebneten 2(u<nabmen.

3n biefen giften ift anjugeben:

a) ber 9iame unb SSobnort eine« jeben Arbeiter*,

b) Sefebüftigung unb

c) bie $bb< beg l'obneg ober (Siebaltg.

X)em ganbeg • l^irector ift am @(bluffe beg erften

IRonatg eine flbfcbrift biefer gifte einjurei(ben , am
.®<bluffe feben folgenben ddonatg flnb bie oorgetom«

menen Seränberungen (2Ib' unb aniujeigen.

Auf (Sruttb biefer dRittbeUungen läft bet ganbeg>

^irector ein fortlaufenbeg Ser)ei(bnig ader gegen bie

folgen ber bei Sauarbeiten beg Sejirfg > Serbanbeg

p<b ereignenben Unfäde »erfuberten S«fonen anffteUen.

5. Son jebem im Saubetriebe beg SejirfgeSer«

banbeg borfommenben UnfaU, bur(b u>el(ben eine barin

befebäftigte getübtet uitb, ober eine ftSrperber«

tegung erteibet, meicbe eine Srbcitgunfäbigteit non mehr
alg brei Xagen ober ben 3:ob jur golflc <fi »o"

bem ganbeg>Sauinfbedor beg betceffenben Sejhrlg ber

Drtgbotigeibebirbe unb glei(b)eitig au<b bem ganbeg«

3Director febriftlicbe ünjeige )u machen.

Der ganbeg ' Sauinfpector bat auch ber in golge

einer folcben Knjeige noch §. &3 beg Unfadoerftcberungg<

gefebeg nom 6. 3uli 1884 non ber Drtgboiiieibebiitbe

an^uftedenben Unterfuebung bei}nmobnen unb bag die«

fuUat berfelben fofort bem ganbeg«Director mitjutbeilen.

6. Die gefeblicbe @ntfcbäbigung wirb barauf non

bem ganbeg«Diredor, alg bet non bet ganbegeentrot«

ftede ernannten ftugfübrunggbebörbe, feftgefegt unb auf

beffen dlnweifung norfebugweife burib bin Soft, nnb

)war in ber Siegel bur<b biejenige Saftanftalt, in beten

Sejirt ber (Sntfebäbigunggbereebtigte jur 3<tt beg Un>

faUg feinen SBohnfig hotte, bewidt.

Serlegt ber Sntfe^bigunggbere^tigte feinen SBohnfib,

fo bat er bie Ueberweifung ber Sugjablung ber ihm

iupebcuben Cntfcbäbigung an bie Sgitonftalt feiatg neucu

SSobuortg bei bem gonbeg'Director }u beomtragen.

Qoffel am 26. Sqstcjnber 1888.

Da goubeg'DircdoT in Reffen,

n. ^unbelghaufen.
SeegageB.

598. 21n ba enaugelifcben Gebute jn Sergen finb

jwei neue gebrerfteden gegrünbet worben. SRit ben«

felben ift ein Qintommen non je 900 9Xatf neben

90 Stad geuerungg' unb 210 ÜRod 9Rietbg«<Snt«

.

febübignng nabuuben.

Sewaber werben aufgeforbed, ihre SRclbunggge«

fnebe nebft 3g»8"'flc" olgbafb einjureicben.

$anau am 22, Geptemba 1888.

diameng beg Gcbulnorftanbeg:

Da fiSniglicbe gonbratb. 3. S.: Saabe.

VctffwalsCbrgBil.
Uebtdragtn: bem 9legiemngg.«(feffcr ®bborf in

®affel bie commiffarifebe Serwaltung beg ganbrathg«

omteg im fireife ®Ibing,

bem ffönigli(b<n Sorftaffeffor Dr. ftönig in $ann.
Slünben bie commiffarif^e Serwaltung ba Dba«
fSrfterei @abrenbag.

CErnonnt: ba Sltcbtgtanbibat Iporcbler )um 9ie>

ferenbar,

bn fei^erige ^ülfgauffeba 3uftug £8 eher gum
dluffeba bei ba ASnigticben Gtrafanftolt in 3>tg«>botii>

ba Gtabtfcbulratb Sornmann,
ba Gebutinfpettor, Sfarra Gpangenberg unb

bn {»offebubmaebameifta Siengler,
fämmtliib in ®a|fel, ju Siitgliebem beg Snratoriumg

bn Sunftgewerbe« unb $anbwedgf<bute bafelbfL

Setlicbtn: bem bigberigen reformtden Sf<mcT )u

i^^rcbbain Stngnft Gtenbel bie gweite Sfoi^tede an

bet Untemeuftübtn dfemeinbe gu Saffel,

bem Sorfteber bet ©trafanftalt gu 3tegenbain, big»

berigen Snfpedor De der, ber flmtgcbaralta alg

Gtrafanftaltg-Ober«3nfpedor

,

bem ©ericbtgfcbreibn, Geftelät globr in Coffel

bei feinem Uebertritt in ben Siubeftanb ber Siotbe

Äblncrben 4r Claffe,

bem Oberfbrftn a. D. Gllenberget in Siebn

ber Rothe ablercrben 4r Stoffe unb

bem Jörftn a. D. Alaar in Ratbug, fowie bem

Obnbotgbauer Heinrich Sinbfeit in SMIbetmgbaufen

nnb ben l^o4bauem 3obanncg Heinrich ®öbel I in

Saole unb 3obanneg Saiger in Rofentbat bag dld«

gemeine Sbrengeicben.

Seftätigt : bie Sieberwabt beg Sürgetmeiflerg Georg

Staun in ^ergfeln alg Sürgermeiftn biefn Gtabt.

{)iergn alg Seiloge bn Deffentticbe Üngeign Rr. 79.

(Snfetttongacbübim fBc ba Baum Uatt aaoggnfl^eu 3>mChelte 90 BeUHpfenrig. — 8daggMSttn für g osk g iBogcn b

mw für { BBb 1 eogoi 10 Reiebgpfenitig,)

tUMghi bft tnUgOCtee Begltmag.

CaffeL — dcbrailt tn btr $>f> nnb tSaiUabant.SuAbrBdtiel.



^traslBeUdfle jttttt fi9ni|in^en tRefliernngSs^mtSBIatt.

^ligfäiibcrtct CUcfeUfdiaftB-^llcrirag

ber

S$evffd)(rnN(^d>®efenfd)aft.

Sef(bloff«n in bcr iStneTalbcrfammlung am 10. ^cbniar 1888.

C^tfter SfbfdjiiiH.

iwcrit unb §il; ber ffiefrUribafl.

§. 1 .

Unter ber girma:

(Slbenburger ^errnbtrunge-ffiefeliri^flft

ift im 3abw 1^7 eine Slftiengefcilfcbaft errichtet ju bcm

gegen fefte ©cbfliircn bcii Sd)oben su Berrubern,

ber burtb i?euer, Siiö, ficucbtgaS» ober ffeffelcfblofion Ber»

urfoebt mirb.

3)iir(b 8ef(blufi bcr WeneralDcrfommtung Born 30.

3Rär3 1865 ift bcr ÖcfcbäftsfreiS ber ®efeUf(baft ouf bie

Scrfuberimg Bon Spiegel» unb ©inäfebeiben gegen örneb

auSgebebnt loorbcn.

§. 2.

Ser Sib ber ©efeßfebaft iß in ber Stabt DIbenburg

im ©roßbersogtum.

©nmbvenitJgeR, JUtHen nnb ILMionire.

§. 3.

SaS ©nntbBcrmbgen ber ®efeßf<baft beträgt brei

Sßißionen fßlarf, geteilt in 2000 Slftien, jebc ju fünfjebn»

bunbert ßßarl.

Sag ©runbbermBgen bet ®efeßf(f)aft fann bnreb Se=

f(blub ber @eneralberfammlung erhöbt loerbcn, aneb beoor

bie Boße ©injablung beffelben erfolgt ift. (Strtifet 215 a.

beä $.»@.»S0.)

§. 4.

Sie Slftien toerben na^ Einlage A. auf ben ßtamen

bcr Stebmer unb jtoar nur auf ben SWamen einer ^erfon

auggefteßt; biefelben erforbern ju iljrer öfiltigfeit bie

Unterfebrift eineg fWitgliebeg beg aufßöbi^ratg unb beg

Sirettorg.

Sie SUtien, loclcbc gemäß ben Scßimuiungen beg

früberen Stotutg bercitg oiiggefcrtigt ßnb, bleiben in flraft.

Sie ©rteilung ber Ülfticn fann obne Eingabe Bon

©rünben Boin Sorftanbe im ©inoerftäiibnig mit bem ißuf»

ßcbtgrotc BeriBeigcrt inerben.

§. o.

ßßebr alg 50 9(ftitn barf fein SIftionär befiben.

§. 6.

aWit jebet Slftie »erben für jebn 3obrc ©ewinn»

anteiIg»S(beine nach Anlage B. auggegeben, »elibe imd)

älblauf beg lebten ^reg gegen baju gebörige 9ln»eifung

bunb neue erfebt »erben.

$luf lebe blftie ßnb 20 ^rojent, aifo 300 (brei»

bunbert) ßßarf bar eingesoblt, für bie übrigen 80 ßlrojent
, I

d' a



über 1200 (5»ölff)imbert) 3)?arf ^aftm btt Slftionärt iinb

flcBtn bariiber SSJ(d)fcI no^ Sliilaflt C. au8.

§. 8.

Cima erfoibtrlid) tuerbtnbt 9?a^|d^üfft ftnb übtr alle

aftitn flltidjmäBig au3}ufd)rtiben unb burd) ben Sovftoiib

iiad) 9?ef(blu6 beS MiiffubtSrafS tiiijujicbtn.

3tbtr 'Jlflionär ift btrbiinben, biimtn 6 SBoeben natb

9(itffoibennifl beS ajoiftanbeS bit aii^gcfdjriebtiitii 3“^)'

Iiirgen ati bit ^aiipifafft ber ötftUfaaft in Clbenbiirg

bav imb fofttnfrei jii bc|cboffcii, wibvigtiifall® jur Sor*

jtigmig ber Sl^cdjftl imb bei fenttrev ®äumni8 jiir SBetbftl»

Hage gefd)vittfii wirb.

Ser iHoiftaitb ift aber oiid) bered)tigt, mit 3uftinimuiig

bt? 3liifftd)t«rat8 bfii fämiiigen Slftioniir gtiitöfe Slrtiftl

184 a iinb 219 be>5 (Meftbeö üom 18. 3uli 1884 feiner

8tcd)te für nerliiflig jii trflärcii unb feine Jlttieii für feine

91ed)muig unb Öefal)r öffentlicb meiflbictcnb oetfaufen ju

Iflffen, wobei berfelbe für bcu etwaigen 5lu8faII ber ®e«

feüfdtaft au8 beut äi}td)fcl uerbaftet bleibt. Sie Gut»

fd)tibung über beit Huf<f)log a» ben SDieiftbieteubeu ftebt

beut l*orflanbe ju.

3ebc Giujabtuug ift auf bem befreffciibcii 2ßcd)fcl ä«

bemerfen. !(u6erbcm wirb bem Slftionör eint Befebtinigung

über bicfclbt ou?gcI)änbigt.

Ser Slorftanb ift öerpfliebtet, mit ber 3lu8ftbrcibung

Bou 9fo(bfd)flffcn gleidjjeitig eine ©eneralüerfammluug ju

berufen unb berfelbeu beit SBermögenäftoub ber ©cfellfdiaft

barjulegen.

§.9.

SaiS Gigentum ber Jlftien fanu auf Slnbert übertragen

werben. Oebod) wirb ber feitberige Subaber nidbt eher

Bon feineu Sicrbinblicbfeiteu gegen bie ©efellftbaft befreit

unb ber neue Grwerber erlangt nidjt cbet bie sietbte tincä

wirflicben 9lftionär8, alö bid bie 31ftie auf (enteren um»

gefdirieben ift. Siefe Umfebreibnug gefd)itbt auf ber Slftie

fclbft. Sie bebarf ber Unterfebtift tiue8 fDüfgliebeö beS

31uffid)täiatä unb bca SireftorS ober beffen Stettoertretcr.

Sic Hmfd)reibung faiin ebne Slugabc bon ©rünben

Born Stoiftaiibe im GtuBcrftänbmä mit bem SlufftcbtSratc

Bcnoeigcrt werben.

§. 10.

Ser Umfebreibung ber Slttie ouf einen genebmigten

GvTOcrbct muft Bon Seiten beffelben bie ?lu8fteßung bet

Sltedtfel für bcu uoeb nitbt eirgeforberten Seil bc8 Sc>

trogeä ber 3lftie Borousgebeu.

18om 3lugenbli(fe biefer Umfebreibung an ift ber bis»

berige SUtiouar Bon aßen feinen SBcrbinblitbleiten gegen

bie ©efeßfdiaft befreit, Borbebältlieb ber irnftpflicbt ndeb

Slrtifel 184 b. unb 219 be8®tfe(}e3 Dom 18. 3uli 1884,

unb e5 ftnb bemfeiben bie gejeiebneten SUecbfel äurudjugeben.

§. 11 .

PJntb bem Tobe eiitcä SIftionärS babeit beffen Grben
einen ntnen BerfügungSföbigen SUtionär ber ©efeßfeboft

in SSorftblag ju bringen. 5aß§ bic§ nitbt binnen feeb-3

äWonateii gefdjiebt ober ber llebergang ber Slftie auf ben

3?orgef(bIageueit nicht gcnebniigt wirb, fo ift ber itorftanb

mit 3>ifJ>nmmng be» 9Iufrtd)t8ratS befugt, bie Slfiitn

fofort für SWeebnung tinb ©efabr ber ©rbntaffc jtt ber»

faufen. (§. 8.)

§. 12.

Siletm ein Slftiomu 5itm llonfurS fommt, ober mit

feinen ©läubigcrn einen SIfforb trifft ober ju treffen fuebt,

ober wenn gegen ben 3nbflf>er eiiter SIftie eine gericbtlicbe

Slerwaltung feine» i<ermögenö angeorbnet Wirb, fo bot fr

ober feilt 9ted)tSiubaber feine 3abt'>nß’iBfrbiubIi(bfcit gegen

bie ©efeßf^oft burd) eine Sarjablting gleicöcit i'etrageS,

für Welcbc ibm Bon ber ©efeßf^aft billige 3iiifc« Bergütet

Werben, jtt erfeben.

Gin ©leitbcS hitl auf Slntrag bt>3 SßorftaiibcS nach

bent Grtneffeit beS 9Iuffid)t8rotS ein, wenn ber Slftionör

e? S^ulben balber auf 3waiig3Boßftrecfung anfommen
136t.

29enn ber Slftiouör biefem auf bie elfte 3lufforbcrung

beS aJorftanbeö in ber oom MufftebtSrate beftimmten fjrift

nicht naebfomntt, fo ftnb feine Slftien für feine Slecbnmig

Bom SSorftanbe öffentlid) ju Berfaufen. (§. 8.)

§. 13.

9htr fold)c SJfcrfoucu fönnen alS 3Iftionärc jugelaffcn

werben, weld)c innerbalb beS Seutfcbeit iHcicbeS ihren

SBobnfil} haben. SUeräiibert ein Stftionär feinen 28ohnrtb,

fo bat er ber OkfeUfebaft baooii innerhalb breicr Sßionate

Slngeige ju tnadjen, wibrigenfaßS bet ©efeßfebaft baä

Sie^t 3uftel)t, jum öffentlichen älerfauf feiner Slftie ju

febreiten (§. 8). aicrbunbeu ift bie ©efeßf^aft hierju un«

bebingt bann, wenn ber Slttionär feinen SBobnfib ouber»

halb beS Seutfeben IReicbeS berlegt.

§. 14.

SlMrb eine attie jur ^fonbung gesogen ober ein Ärrtfl

auf bicfcibe gelegt, fo ift ber SSorftonb mit 3ufHntmung

beS aufftebtSratä befugt, biefelbe fofort nach SWabgobe

beS §. 8 SU berfattfen.
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§. 15.

9lad) gcft^c^itner Umft^rcibung ein« Slftie auf ben

flencbmiflten enocrbcr toivb bem abgcbenbcn Slftionär, ober

feiner ©rbfe^afts« ober Jfonfurämaffe, bet basu gebörige

SBcdbfcI, fomic in pilen bc8 bon Seiten ber ©efellfeboft

gcfcbcbcnen Serfnufö ber etiuoige Ueberfebuft beä ©rlöfeS

jurüefgegeben, ober geritbilicb bintertegt. 3m Jalle beS

§. 8 fällt jeboeb ber etnmige Ueberfebub ber ©efeUfcbaftS»

laffe 311.

JBenn aber bet ©rI5ä au3 einer öertanften ?(ftie

jiir 3>e(fung ber bon bem au3gefd)icbenen ?lttionär uner»

füllt geloifenen SScrbinblicbfeitcn nid)t biurcitbt, fo ift ber

!8orftanb befugt, ben XSeebfel 3urii(fbibcbalten, um ibu

gur ©rlangung bc3 f^eblenben gegen ben ?lu8fteUer gu

gebraueben.

§. 16.

®cr ©efellfebaft ftebt nueb, tbcnn fte an einen Sc»

teiligten 5orberungcn irgenb einer 2(rt bot, ba? 3urü(f>

bcbaltung»}» unb SlufreebimngSrcdjt foiboljl au ben &e>

tbiniiantcilen, als an ben 9lfticn imb ibrem Slcrte gu.

§. 17.

3ebe Serpfänbung bon Slftien ebne @cncbmigung

beS SluffubtSratS ift ungültig.

§. 18.

iffalld bie gum öffentlicben Serfauf fominenbcn 3fftien

bem Sorftanbe nitbt gugeftellt nnb borentbalten locrbcn,

fo iDcrbcn biefelben bnreb eine brcimalige Setanntmaebung

in ben ©efellfcbaftäblöttetn (§. 51) für ungültig crflärt

nnb bem Säufer bafüt neue Slfticn unter fortlanfcnbcn

Stummem auigefevtigt. Sie für biefe Slfticn biäber auä»

geftcHten SBc^fel tnerben bem 3lu3ftcllct niebt eher giirütf»

gegeben, alö biä er bie ibm gehörig gciocfcnen 3lftkn gnrütf«

geliefert bat unb bleibt er ber (Sefellfcboft bi^ babin für

oUcn aus per Sticbtrücfliefcrung entftebenben Sebaben ou8

biefen äGctbfcln oerbaftet.

3ft eine Slftie abbanben gefoinmen, fo bat ber ©igen»

tümer eine llngültigfcit8»©tflörung berfelbcn burtb baS

©robbergoglitbe SlmtSgcritbt in Olbenburg gu cimirfen.

§. 19.

Soweit e? fitb um bie ©rfüllung feiner Serpflitbtungcn

gegen bie ©efeUfdjoft baubclt, nimmt jeber Jlftionär feinen

@eri(bt8ftanb in ber Stobt Olbenburg.

dritter 3K)fd^nitt.

$an bem ILuffiibtocatr.

§. 20.

Set Stufficbtärat ber ©efeffftbaft beftebt au8 fieben

bon ber ©cneralberfommtung gu toäblcnbcn ÜJtitgliebern,

bon benen jebeS minbeftena mit fünf Slftieii on bet ©e=

fellfcbaft beteiligt fein mug.

88er gum SonfurS tommt, mit feinen ©läufcigeni

einen Stftorb trifft ober ol« gnblung8unfäbig gnr Sfänbnng

fommt, foibie berfenige, gegen locltben eine getidjtlicbe Ser»

rooltung ftincä Sermögenä ongeorbnet wirb, ift unfähig,

ÜJlitglieb be8 StuffitbtSrotel gn fein.

§. 21 .

Ser SlufficbtSrat toäblt jäbrlitb au9 feiner Stitte

einen SJorübenben unb beffen Stciloertrctcr.

§. 22.

3nr Scfdjlubfoffnng ift bie9lmocfenbcit boii minbefteik-

hier Stitgliebern unb foincit e8 fteb Slngelegtn»

beiten, weldbc ben Sireftor ober beffen Stcllbertreter felbfi

betreffen, bai'belt, bie Slnwefenbcit be8 Sireft»r3 ober

beffen Stellocrtrctcrä erfovberlid).

Sic Stimmenmebrbeit entfebeibet.

Ser Sireftor ober beffen StcllDcrtretcv b®6ftt mir

eine beratenbe Stimme.

§. 23.

Sie Stitgliebcr bc3 9liifficbt3rat3 locrbcn für ben

3citraum bi3 gur orbcntticbcn ©cncralocrfommlung bo3

brittfolgenben 3abre3 gcinäblt. 3äbrlid) febeiben gioei

unb im britten 3obre brei 'Jlitgliebcr ou3. Sic 3tu3»

febeibenben finb roicber loüblbar.

3ebc6 3)titglicb bei 9luffi<bt3rat3 ift berechtigt, nad)

breimonatlidjcr Sluffiinbigung feine Stelle nitbcrgulegcn.

Sebeiben üufterbolb ber SHcibcnfolge SWitglicbcr oit?,

fo föiincn ibre Stellen bi3 gur näcbften ©cncraloerfamm»

lung unbefebt bleiben, fo lange noeb minbcftcn3 fünf Siit»

glieber oorbanben fmb.

§. 24.

Ser SluffiebtSrat oerfammelt ficb fo oft, ol3 er es

für bienlicb eraibtet, auf Seriifung bc3 Sorfibenben, um
Den bem ©onge be3 ®cf(böfte3 SenntniS gu nebmen unb

©rfotberli(be3 gu befcblicben.

Sie Serufung mub erfolgen, wenn brei SHitglieber

bc3 2luffl(bt8tot3 ober ber Sorftonb c3 beantrogen. Sic
,

Digiti X y oogle



4

äJcr^aiiblmtgcR unb beS Sfuffii^tSratS flnb

fcbriftlii^ fcftjufUtttn unb üoii bcn 3lii»efeiibtn jii unter*

jdc^nciu

§. 25.

3)ie SRttflticber beS aiiffif^tSratS crOaltcii für i^re

'JJhlf)ctua[tung auger ber (^rftattung ibrer Stuötagcii p*
famnieii eine jäbrlicbe Vergütung Don 2500 ütarf, bac:i

il’crtdlung ber 3Iuf|lcbt3rat felbft ju beftimmen bat.

Silierter

$on bem $»r|ia>>it*

§. 26.

Stiä ajovftonb ber ©efellfcbaft ernennrber Slufficbtä»

rat einen ÜJireftor unb einen fteDDertretenben 2)ireItor.

2)ie SeftcUimg unb ber SBiberruf ber SefteKnng ber«

felbcn erforbert niinbeftenä 5 ©timmen be§ äufftebtÄratö.

§. 27.

S)er ®ireftor mub mit 20, ber ftellücrtretenbe ®i«

reflor mit 10 Stftien an ber ©efcHfcbaft beteiligt fein.

91nr bnreb cinftimmigen Sefeblufi bcö 3luffi(bt#rat8

fomi biefe @efd)äft§bcteiligung ermöbigt unb bi§ auf 10

be 3tp. 5 Sirtien b«rabgefebt loevben.

§. 28.

3!er Sorftanb bebarf auber ben in biefem öefeOfebaftS»

Dcitrage bereite angeführten Zöllen ber ©enebmigimg beS

i’iiiffiebtäratö:

a) 3»r l^noerbung nnb iicrönberung Don iinbeiDeg«

lieben ©ütern

;

b) jur tBcmiHigiing doii bDPDtbefarifebeii Sarlcben

unb Stcrffigung über bbpotbeforifebe jjorberungen

;

c) jut 3lnftel(ung unb ©ntloffung unb ^ur S3eftim=

mnng beö öeboltc^ bc§ Itaffefübrerö nnb foldjer

33eomten, iDelrtje jöbrlicb über 2400 üfiarf ©ebalt

bejicben;

d) jnr Ifrncnnung Don SeDolImäebtigtcn, roelebc bei

aJerbinberung be§ 3)ireftor8 ober be» ftellDcr«

tretenben 2)ircttord gemeinfd)nftli(b 5U 3eicbnen

haben.

3n bem 3atle ju a, nnb bei (f cfrionen ober Gmpfang»»

befebeinignngen betreffeiib bbpotbefarifebe gorbernngen bat

ein atJitglieb be*3 ?lnffi(bt‘1ratä für bie 05efellfd)aft mit

ju nntcrjcidjnen.

§. 29.

S)er Sorftanb bat in naebfolgenber gomt für bie

©efeüfcbaft ju aeitbnen:

Dlbenburger 9ierfi(berung3«®efe[[f(baft.

®cr 3)ireftor:

N. N.

Clbenburger aieifid|erung?«@efenf(baft.

2)er ftellDertretenbe SJireftor:

N. N.

ober

Olbenburger aierft(berunge«@cfeQfd)aft.

Ser Sireftor:

3n ^oQmacbt:

N. N. N. N.

§. 30.

Sie Slmtöbouer, @cball8«, Sfflnbigungs« unb fonftigeu

bienftlieben Serböltniffe be8 Sireftorä unb be8 fteDoer»

tretenben SireftorS merben bureb befonbere Vertrüge ber«

felben mit bem SlnfficbtSrate feftgeftettt.

Sluber ber Sefolbnng belieben ber Sireftor unb ber

ftellDertretenbe Sireftor bie im §. 43 beftimmten ©eroinn«

anteile.

fünfter

Hoii ber (SrnerolDerfanimlung.

§. 31.

auijäbrlicb innerbalb breier 2)ionate nach ?lblanf be8

SReebnungSjobreä foH eine orbentliebe ©enerolDerfammlung

ber aftionüre ftottfinben.

§. 32.

Sluberorbentlicbe OlcneralDerfnmmlnngen finb oiiber

ben im ©efefe unb in biefem ©efeIlfd)ofteDertragc beftimmten

göHen JU berufen, wenn e3 im 3ntereffe hei ©efd)äftc8

erforberlid) erfebeint.

§. 33.

Sie ©eneralDerfammInngen werben burd) ben Sor«

ftanb berufen, foweit nicht nndb bem ©efeße ober biefem

©cfeOfcbaftSDcrtrage nncb anbcrellierfonen ba3u befugt finb.

Sie ©inlabung ju benfelben erfolgt burd) Befonnt«

maebung in ben ©efellfcbnftSblättcrn (§ 51).

Digitized by Googli



sine ®cn(ralt>erfamm[unsen finben am ber ®e«

fcDf^aft flatt.

S)if borfcbriftärnäfeig bcruftne ©cncralUerfammlung

ifl immer bcfd|Iu6fäbig-

§ 34.

35cr jcitige Sorfibcnbc bc8 Äuffidjtärot« ober bcffcii

ßicIlDerhetet fü^rt auc^ bcii SSorft? in bcr ©cncralDcr»

fammluiig.

3n ber orbentlic^cii ©eiicralöerfommliiiifl mcrbcii bie

@ef(^äftc in iiac^folgcnber Orbmitig ber^anbcit:

1. SBerlage ber !8ermögenä«2Iufftettuiig, bcr ©eroinn»

unb Scrl«ft<5Hc(^nung, fomie bcS ben Scrmögcnä.

ftanb unb bic Serbölimfie ber (ücfettf^nft ent»

toicfelnben S*rftanb4berid)te3 unb Sorfcfiläge über

bie ©eroinnöcrteilmig mit beu Semerfungen beS

Stuffn^tSratS

;

2. Seriebt beS SlufficbtSratS über bie sprüfung ber

®erm5gen5S»3iufftcnung unb 3obi‘e8red)uung;

3. Sefeblufi ber ©cncralbcrfamniiung über ©eiiebmi»

guiig ber 2}crmögeit§»9iuffteIIuiig, über bic iior»

feblägc jur ©eujimiüertcilung uiib über bie betn

jtufftebtärate unb bem ißorftanbe ju ertcilenbe

©ntiaftung

;

4. ffiobl bcr aWitglieber bcS 9iuffi(btgrat&;

6. SBeratung unb Sefd)tnbfaffung über bic 3(iiträge

be& 3luffid)t4rat? ober beö SBorftanbeS, fomic über

bic Sintröge bon Slttionären.

3n nubcrorbcntiicbcn ©eiieraiberfammliiiigcu

finb 31nträgc bon 3Iftiouämi, bie mit bem

urfbrüiiglid)eii 3>becfc bcr iöerufuiig iiidjt im 3u«

fammenbange fteben, nid)t ^ulöfftg.

§. 35

3;a8 Stimmred)t in ber ©eneralbcrfmnnilung mirb

enttoeber in ^erfon ober bureb 93cboUmäd)tigimg cinc3

anbercii perfäiilid) erfd)eincnbcn 9lftionär4 mi*gcübt Sliiii»

berjäbrige imb aiibcrc Sebormunbete mevben bind) ibre

aSormüubcr, ©befrnucn bureb ib« ©bemüniier bcrtrcleii,

aueb ibcnu biefe niebt 31ftionärc fiitb.

§• 36.

3n ben ©cneralberfammliingeii entfebeibet, fomeit niebt

bureb ©efeb ein anbereö beftimmt ift, bie nnbebingte

0tininienmebrbcit unb giebt bei ©leiebbeit ber Stimmen
bic bc3 äiorpbenben beu 3lu3)ebIog.

§. 37.

3n bcr ©cnerolberfammlung geroäbrt lebe Slftie eine

Stimme.

9J2ebr alä 100 Stimmen bürfen in einet ^erfon niebt

bereinigt werben.

$on ben $rrm$gens- nnb ^eibnnngb-ILngrlegrnbeiten.

§ 38.

S5er bare ®nfebu6, fowie bie Stüefiagen für ba3

©runbbermögen unb für uiworbergefebene ^üKe finb gegen

gute bnpotbefarifebc Sieberbeit im 2)eutf^cn Üieiebc ober

in beutfeben StaatSpapieren ober beutfeben $fanb», $i)po<

tbefen» unb 9icntenbriefcn an3u(egen.

§. 39.

2)ic ©innabmen, wel^ }ur 2}eefung bcr 8(u3gaben

niebt crforbcriieb finb, bnt ber Borftanb wie im §. 38

beftimmt ober bei guten 33anfgcfebfiften bcrjinSlieb |u bc>

legen.

§. 40.

©cibet 3um 3iiifauf bon ©runbftüefcn an^ulcgen, ift

unter 3»ftimmnng bc3 3Iiiffi(bt3rat3 nur in foicbenSüQcn

3ulöffig, wo c3 entweber 3um eigenen ®efcbüft3betriebe

ober 3UC Slettung ober Sicbcrftellung non Sorberungen ber

©cfellfebaft notwenbig wirb.

§. 4L

2!ic fiauptfaffe unb bie SPertpopicre bet ©efettfebaft

werben in feueiicften unb bicbeSfieberen SScböItniffcn Per»

Wobrt.

2)ie 3um 3icrfd|Iub bienenben Sebiüffel finb 3Wifd)cn

bem äiorftonbe unb bem ftaffefnbrcr fo 3u berteücn, bnfe

einer oUcin biefe 2Jci)5Iter niebt öffnen lami.

2er 3lufftd)t§rat ift ocrpfliebtct, iöbrlieb minbeftenä

ein 2)ioi eine ifSrüfung bcr Hoffe unb bcr SBcrtpopicre

bor3uncbnicn unb bem iPorftanbe über ben Sfcfunb eine

S3cf(bcinigung 31t geben.

§ 42.

9ic(bnung®jabr bcr ©cfcUfebaft ift boi ftolcnber»

jobr. ,
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§ 43.

3)ic SenitögfiiS.SliifftelIuiig erfolgt nad^ folgcnben

^ruiibfifien

:

®er Sefomt • 3at)rc3ciiuiQl)ine Pelzen oI§ äu5gabe
gegenüber

:

a) Sie Soften her Scrroaltung unb beä ®efd)äftä«

betriebet
;

b) ber Setrag ber besol^Iten unb ber noch fc^toebetu

ben 6(böben;

c) bie 5iri(foerfi(bcrung§gebü^rcn;

d) bie @ebüf)ren für bie im 3ic(^ming8ial)re niefit

obgclaufencn Scrfiebcrungen.

Ser Ueberfc^iiß bilbet ben ©eioinn, ein ettooiger

tJeblbetrog hingegen ben Serluft bc§ 3tcd)nuiig»jol)reS.

Sei ber Sermögeii§.3lufftcIInng ftnb ber fttcimbetrag
ber ou8gegebenen®efeIIfcbaft8afticn (ba8 ©rmibüermögen)
mib bie oorbonbenen gflucflageii unter ben 6(bulben auf.
Siifübren. Ser Ueberfebub ber 3rorberungen über bie

Sd)ulben bilbet ben Slcingcminn.

Som Mcingeminn erfioltcn:

1. 20% bie 9iüdlngc für bo3 ©rmiboermögen, bi§

biefelbe bie ^ißbc oon einer 3)Jiaion Sttarf er«

reicht I)of

;

2. aI8 ©cioinnanteile

:

a) 57o ber Sireftor;

l>) l’/4®/o ber fteÜBcrtrctenbe Sirettor;
c) bic Seaintcn«llnterftübiiiig8faffe

;

3. bie Siüdlagc für unoorbcrgcfclKne ijütle: einen

0011 ber ©cneralocrfammlmig ju bcftiminenbcn Seil

;

4. ben 9left bie Slftionärc.

Sie aiücflngc für mioorbergcfebene Sötte foll iiiä--

befonbere jur etioafgen 3lufbefferung ber ©eminnanteile
ber Jlftionöre bienen.

§. 44.

Sßeiin burd) Scrlnfte in ben Sorjabren ba4 bnr^
bic (Sinfd)üffc onf bic 31tticn üufainmengebradjte bare
Örmiboerinögen angegriffen ift, fo ift ber «eioinn bcS
3lecbnnngsjabre8 ju beren Sßieberbcrftettiing unb, io.’nn

3tacb(d)üffe eingeforbert loorbcii finb, jur ^nrücfmblung
biefer Diacbfcbnffe 3u oertoenben.

§. 46.

Ser ©igentüiner ber ?lftie bat ben Setrag beS @e»
minnanteil? in ben ®eü)innonteil8»S(bcin elnjurücfen unb
ben ßmpfang bureb llnterfcbrift 3U befunben.

3113 ber 3um ©eloinnanteile, fomie 3iir ©inpfang«

nabme ber no^ §. 44 3urücf3iigciDäbrcnbcn Staebfebuffe

Sereebtigte loirb berjenige angefeben, toeldier am Scbluffe

beb 9tcd)nung3jabr8 in ben Sücbern ber ©cfettfdiaft alä

©gentümer ber 3lftie eingetragen loar.

®cgen ©nlieferung beS ®cmiiinanteiI3 « 6mpfang«
fcbeincä an bie ©cfcIIfcbaftSfaffe erfolgt bie 3abtun9 an
ben llebcrbiingcr, ohne bofe bic ©efellfcbaft gebalten ift,

beffeii Scrccbtigung 31er örnpfongnabme ober bie ©ebtbeit

ber llnterfcbrift 311 prüfen.

§. 47.

3ebcr binnen fünf 3abren nod) ber Sefanntmaebung
beS 9iecbnung3«3lbf(btuffcä nicht abgeforberte ©ctoinnanteil

oerföttt 3um Seften ber Slüdlogc für baS ®runbbcrui5gen.

SBcnn ein Slftionör bon bem 3(bbanbcnrommcn feiner

@ctoimianteil3«S(beinc bie ©efellfcbaft 3citig benacbricbligt,

fo mirb biefelbe, jeboeb ohne eine Serontloortlicbfcit 30
übernebmen, nach Stöglicbfeit bafür forgen, ba& bic 3ab«
lung nidjt on unbereebtigte ©mpfönger geleiftct »erbe.

SBenn bann auf einen folcben, al3 oerloven angegebenen

®einimiantcilä«Scbcin bic 3ablun0 binnen fünf 3abrc«
Hiebt erfolgt ift, fo toirb ber in ber ©cfetffcbaftäfaffe bafür
oerbliebeiie Setrag bem Serlierer miägebönbigt.

I

I

^bönbernngen bes CI$rrrUfibaftSDrrtragra.

I

I

§• 48.
j

3ibänbeningen bc3 ©efeUfeboftäuertrogeö unterliegen
ber ©cntbniignng ber ©robbcr.^O’licben IHcgicrung unb
ber etaoten, in benen bie ©efettfebaft 311m öefeböftä«
betriebe 3ugelaffen ift.

§• 45.

Ser ©eiofnnantcil mirb, nach Scftftellung bcffelben
bnrd) bie ©eneraloerfammlung, bon bem Sorftanbe fofort
*'^'1

3lftionören
3ur Sluäsablung ongetuiefen.

§. 49.

Ser Sorftanb ift befugt, mit ©enebmigmig beä 2luf.

ficbt8rat? 30 etwaigen bon ben Staat8regierungen ber«

langten «bönberungen biefeS ©efetlfcbnftäbertragcö Dfamenö
bet ©efettfebaft feine 3*ifiinininng 3u erteilen.
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dichter

IlUgtmrtnt $r)iiinmMngrii.

§. 50.

&tne ${bfinb(ruitg bec:

ilflcmcintn Sfrfic^crungb'Scbiiigunflen",

na^ lofld^tn bit SetfldifruiiflSDtrlräge für bie ©tfrüfd^oft

objufcfilicfeeii finb, bfbflrf bcr Suftimimmg bfäSlufficbtäratä.

3)tm SBorftanbt ift jcboc^ gcftottct, mit« befoit»

bereu Umftänbeii boii biefeii ä)cbingitngeii abjutoeii^en.

§• 51.

2)ie ®efetl((fiaft erlöfet affe SBcfaiintmoibungcn in bem

S)eutf(ben Diet<f)5anjeiger iinb ben jDlbenburgifcfien Stnjcigcn.

&8 genügt bie einmalige ©nrücfung ber Sefannt»

m«d)ungen, fotteit bic (Sefefee nicht eine mehrmalige Se«

lanntmachung öorfchreiben. (Strtifel 184a. beS ©efcheS

Dom 18. 3uli 1884.)

fflenn feit ber lefeten S?efamitmachung 3 Xage Der«

floffen finb, fann fein Slttionür fidh mit Unbefamitfchaft

berfelben entfchulbigen.

§. 52.

Sorneit biefer ©efefffchaftöbertrag feine befonberen

Seftimmungen enthült, fommen bie allgeineinen gefehlichen

IBorfchriften 3ur Kmuenbung.

§ihln||brfftmmnng.

§. 53.

®iefer abgeönberte ®efefff(haft?Dertrag tritt in Sfraft,

fobalb berfelbe bie ftaatliche ©enehmigung erhalten hot

unb in baS £ianbel8regifter eingetragen tporben ift.

Sfttloge A.

Olbcnburget Serftc])(iuug 8 <®efeIIf 4 aft

ju

(Dlbelfbnr g.

(errichtet im 3ahre 1837.)

OC t t i e

M über .

giinfjehnhuubert 9feiih8morf.

3!er 3nhaber biefer Slftie, ^err N. N., hat Dennöge

berfelben Derhältni^mähigen ?lntcil an ber Olbenbnrger

S3erruhernng8»@cfettf(haft in ©emäbfjeit beS ©efellfchaftS«

DertrageS.

eine Uebertragung be3 ©igentumS biefer Slftie ift

ohne auSbrücfliche hienmter befnnbete einmiffignng beS

3Iufficht8rat8 unb bc3 IDircftorS nid)t gültig.

SBcnn bie ©efefffchaft an einen beteiligten Sorbentngen

irgenb einer Slrt hat, fo ftcht ihr baä 3ui'äcfbel)altimg3«

unb Stnfrechnnng3recht nicht blo8 an ben 3lu3teitungeu,

fonbern felbft an bem SBerte biefer Slftie }u.

Süirb Don ©eiten beä ©erichtä eine 3iDang8Doff»

ftreefung ober ein Slrreft auf bie Slftie eine® 3)Jitg(iebe§

aufgebracht, fo ift bie ©efefffchaft berechtigt, biefelbe fofort

öffentlich ju berfaufen unb ben ©tlöf gerichtlich 311 hinter«

legen.

3cbc berbfänbung bcr Slftie, Welche ohne ©enehmi«

gung bef Sluffichtfratf gcfchieht, ift ungültig.

ßlbenburg l ®r., ben

©lirnbnrg« ))rrfiihrniiigf'CtftIlf(haft.

9ür ben 3tufficht3rat: S)er 2)irettor:

N. N. N. N.
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SCttlage B.

(Sttuinoanteile^S^ein.

@ctoinnanteUd < Zt^cin

für bit

%l\\t .4^1

b« ®lbrnburstr gfrlirijfmngs-ffierfUfdjafl

ffir bab 3a^r ....

I)tn für baä 3abr . . . . bon bet Dlbcnburger Ser»

ftc^eruiigS»@efeII|diaft fefigeftedten (Setoinnantcil ()abe i(^

für bie SÄftie 9Jr. . . . mit äWorf .... empfanflcn.

ben . . ten 18 . .

N. N.

(3lnm. ®ttoiniianteil8»3ablunfleit, roclc^e

binnen fünf 3abren nmb Sefanntinad)ung

btß 9flecbnung8»9Ibfc0inffc8 ni^t abgeforbert

werben, finb jiim Seften ber fflcfcDfcbaft,

§. 47 bcS SertrageS, bcrfallcn.)

Bitlage C.

^n8}u{i(llenbet Sßet^fel.

ben .... SRart.

Sicr,5cbn Xagc natb SBicbcrfid)t joble id) gegen biefen

meinen SlVcbfcI an bie Clbcnburgcr Scifici)etniig3»{StfeU«

fd)oft, nicht an Crbre, bei ber ^>anptfaffe ber ©efellfcbüft

in CIbenbnrg bie Summe üon .... Start unb leifte

jur SerfoUjeit rechtjeitige SBccbfcIrcdjt,

infofern mir biefer SÖechfd binnen breifeig 3abrcii oor»

gezeigt wirb. iSen Söert habe ich in einet Slftie 9ir

ber Dlbcnburger Scrrichcrung8»®efeIIfchaft empfongen.

N. N.

'55lwtffcvium 6c£i

$em borftchenben , in ber ©enernl » Scrfammlmig uom 10. ^ebrnnr b. 3- bcfchloffcncn nnb Seitens ber

®ro6htr306li<h Dlbenbntgifchen StaatSregiernng genehmigten

abgränberten (BrreUfihafls - Verträge ber (Dlbrnbnrgrr Derlidjeniiige - ibrfrlircijofl,

Welcher an bie Stelle beS feitherigen Statuts oom 3ahte 18.57 nnb ber baw ergangenen Nachträge tritt , wirb

bie in ber ßonceffion 311m ®efchäftSbctriebc in Srcuficn bom 26. jfebrnar 1860 borbchaltene ®enci)inignng hicrbiird)

ertheilt.

S c r I i n , ben 24. 3uni 1888.

L. S.

SRtnifler ie9 Snttertk

»tne^lämi9*tttfttnH. 3m «ufttage:

I. A. 6139. b. 3 0 P r 0 w.

Stnif »on St. tittnann in OltcnbuTg.
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g tt üegiggttng |n Haff gl«

^ 46.

"

Äu«qegeBen SKitt»o(^ Btn 10. CcfoBft 1888.

3nlialt Des Oleine > ®efce6Iatic«.

!Z)U ^uounei 34 beS 9id(^«>®efc$6(att8, is«t(^

som 6. Suguft 1888 ab in ÜSeiiin jur Ausgabe gt>

langte, enthält nntei

iRr. 1819 bie Seioibnung, betreffenb bie %Iu8ffiBnmg

bet am 9. September 1886 )u Ü9ent abgefibtoffenen

Uebeteintunft megen Silbung etne8 intematicnaien Set«

banbeb )um ©«bube bon Werfen bet Literatur unb

ftunft. ißom 11. 3u(i 1888; unb untet

^T. 1820 bie ^etanntma^ung, betreffenb ben S9ei«

tritt 8u;emburg0 gu bet am 9. •@e))tember 1886 )n

S9icn abgeftbloffenen Uebereüifimft toegen iSUbung eineb

intemotianalen SSerbanbeb jum Scbu(|t ton Werten
ber SiteratatT mtb ftimft. Ißom 30. Steii 1888.

Die 92ummer 35 beb 9tei(bb>@efebb(attb, »el<be

vom 20. 21uguft 1888 ab in Berlin }ur Subgabe ge>

langte, entbült untet

9tr. 1821 bie jSetotbnung über bie 3uftünbigteit

ber fReicbbbebbrbcn jur Kubfübrung beb (Sefebeb, be<

treffenb bie 9ie(btbberbä(tniffe ber Keitbbbeamten, bom
31. aKät) 1873. S3om 7. 21uguft 1888; unb unter

9h. 1822 bie Selanntnuubung, betnffenb bie 6r>
meiterung ber {feftungbanlagen bon SRagbeburg. Som
16. auguft 1888.

Die "liummer 36 beb 9Iei(bb«®efebb[attb, »eiebe

bom 20. September 1888 ab in Berlin jur Kubgobe
gelongte, enthält untet

9h. 1823 bie iBelanntmacbung, beheffenb bie Qin<

fuhr bon ^flanjen unb fonftigen ©egenftänben beb

®artenbaueb. Som 16. September 1888.

Die 9tummer 37 beb 9iei(bb-'®efebbtattb, me(<be

bom 3. Detober 1888 ab in ^Berlin jur Subgobe
gelangte, enthält unter

9h. 1824 bic Sßerotbnung über bie Onhaftfe^ung

beb QVfeheb, betreffenb bie UnfaU> unb Ätonfenbet*

fieberung ber in tonb» unb fcrftwirtbfcbaftticben 93e»

trieben befebaftigten fterfenen, oom ö. 'ISai 1886, für

bab $ierjcgtbum 21nbalt. SBcm 2. Octeber 1888.

3n)aü bet Sefebfinitmlana fftc bie l^daiglicben

frenbiftcH Staaten.
Die ‘Jiummer 28 ber @efc(j>Sammlung, »tltbc bom

28. September 1888 ab in '-Bcriin jut 2lubgabe ge»

langte, äitbält unter

9h. 9^ bie Berfügung beb 3uftij«9Kinifter«, Be»

treffenb bie Anlegung beb ®mnbbu(bb für einen Xbeit

beb Begirtb beb amtbgeri<btb Oflen. Bom 6. Sep»
tember 1888.

Die 9tiunmer 29 ber ®efeb» Sammlung, meltbe

bom 5. C’Ctober 1888 ab in Berlin jur Äubgabc ge»

langte, enthält unter

9lr. 9308 bie Berotbnung über bie ISinfübrung

ber für bab beutfibe 3bU6ebiet in Bejiebung auf ge»

meinfame 3ülle unb Steuern geltenben gefeblicben Be»
ftimmungen unb übet (Srbebung einer ^atbfteuer in

ben jum 15. October 1888 an bab beutftbe 3b0gebiet

onjuftbliefenben prtngiftben Sebietbtbeilen. Bom ^ten
September 1888.

BctauttflMibssgts «sf «01111M RthbftgefMM
botn 21. DetuBtt 1878.

594. auf ®mnb beb §. 28 beb ®efegeb gegen bie

gemeingefäbrlitben Beftrebungen ber Sojialbemotratie
bom 21. Öctober 1878 u>M mit ®enebmignng beb
Bunbebratbb für bie 3^^^ Bib jum 30. September
1889 angeorbnet, toab folgt:

§. 1. Berfonen, bon benen eine Sefäbibung ber

Sffentlitben Sitberbeit ober Drbnung ju beforgen iß,

tonn ber anfentbalt im {tamburgiftben Staatbgebiet,

mit anbnabme beb amtb Siigebüttel, bon ber 8anbeb«

BolijeibebBrbe unterfagt Derben.

§. 2. Borftebenbe anorbnung tritt mit bem Iften

October b. 3. in ftroft.

Stgeben in ber Berfammlung beb Senatb,
Samburg ben 28. September 1888.

595. ®b Dirb bierbur^ iur allgemeinen Aenntnig ge»

braebt, bag offen benfenigen Bttfonen, meltbe ouf
®mnb beb (Sefegeb bom 21. October 1878 unb ber
Befanntma^nng beb ffdnigliiben Staatb»Biin{fteriumb
bom 27. September 1887 blbber oon bem aüfentbalt
in ben Bejhfen ber Stobt unb beb bormaligen amtb
{larburg oubgeftbloffen flnb, fomie affen Denjenigen,

Del<ben no(b bem oorgebmbi“* ®efeg ber aüfentbalt
in ben bon bem aubnabmejuftanb betroffenen bam»
burgifeben unb ju ber B^obini S<blebDig»^olßein
gebBrigen preugifigen ®ebietbtbeuen für bie 3^ »om
1. October 1888 bib jum 30. September 1889 unter»

fagt bleibt, für biefeße 3eit au(b ber aufentbolt in

ben biebfeitigen Bejirten ber Stabt unb beb ehemaligen
amtb {mrburg auf ®ninb beb §. 3 ber Betonntmaibung
beb 96nigli(ben Staotb » Bhnifteriumb bom 26. Sep»
tember 1888 oerboten Dirb.

Süueburg ben 28. September 1888.
Der negiemngb»Bräfibeni 8obemann.

596. auf @runb beb §. 28 beb ®efegeb gegen bie

gemeingefäbrlirben Beftrebungen ber Sojialbemotratie

bom 21. October 1878 (»eicbb'Sefegblatt Seite 361)
Dirb auf Befeblug beb Staatb»9Kinifteriumb mit ®e» 1
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t^ntigimg bc€ SBunbcSrat^« bom 1. Odoba b. 3.
ab auf bie Dauti eint« ttxitertn ongcoibutt,

>Da> folgt:

§. 1. 3m Jheife Offcnbac^ bürftu Serfammlungen
mtr mit borgfingigti @cnef|migung btr 8otat>$olijei'

be^Atbt ftottfinben; anf Srrfammlungm jnm
äaa auSgefc^tiebenot 2BabI jum 9t«i^6tage ober )ur

Sanbogeertretung erftrtdt fii^ biefe ä3e{:^iäDlung nid^t.

§. 2. ^fffonen, bon benen eine ®efäbTbung bei

Sffentlic^tn @i(beTbeit ober Orbnung ;iu befergen ift,

lanti bei ^ufent^alt in btm ftreife C^cnbac^ oon bem
ffreiOamt Offenboc^ berfagt merben.

§. 3. 3n bem tbreife Offenba:^ fmb baS SIragen

bon ®tog', .^ieb« ober @ibufin>offen, foo>ie ber Sefi^,

bafl Xragen, bie (Sinfübrung unb ber ä3erfauf oon Spreng»

cf(bo(y<>'' foioeit eS ftcb ni<bt um IRunition beb 9tei<b8>

eereS unb ber ftaiferlicben 3Karine b<mbelt, berbeten.

S3cn lebterem SBerbet »erben (Seoebrpatronen ni(bt

betreffen. %tu6nabmen bon bem Sterbet be< SBaffen»

trogene ftnben ftatt:

1) für ^erfonen, »elcb^ Kmts ober jJe»

tufd }UT gübrung bon S.'affen bereibtigt fmb,
in SBetreff ber letteren;

2) für bie ^itglieber bon 93ereinen, tbclcben bie

IBefugnig, SBoffen )u tragen, beiroobnt, in bem
Umfange biefer SSefugnig;

3) für ?Jerfonen, mel^e fi(b im iBefib eine« 3agb»

tboffen-^offe« befinben, in SBetreff ber jur au*»
Übung ber 3agb bienenben SBaffen;

4) für ^erfouen, »el(be einen für fie au«geftellten

Cßaffenfcbein bei fi^ fübten, in SBetreff ba in

beinfelben bejeiebneten IBaffen;

Ueber bie (frtbeilung be« SBaffenftbein« befinbet

bo« jfreiSamt Offenbatb. (ir »irb eon bemfelben

foften» unb ftempelfrei ou«gefteIIt unb lonn ju jeber

3eit ttiebet entjogen »erben.

§. 4. ^er biefen Jlnorbnungen ober ben auf GSrunb

berfelben erloffenen ^Verfügungen )u»iberbanbelt, »irb

mäf bem (Eingang« genannten (SefebeSparagrapbm mit

@elbftrafe bi« )u eintaufenb Sltort ober mit ^aft ober

mit ®efängnig bi« ju f^« iDtonaten beftraft.

SESarmftabt ben 28. September 1888.

®rc6b«jegli«b** 'Diinifterinm be« 3nnem unb ber 3nftij.

Singer.

597.

auf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« 9teicb«»

f

,efebe« bom 21. £)ctober 1878 gegen bie gemeinge»

öbrlitben 23eftrebungen ber Sojialbemohratie unb be«

§. 1 ber 23crorbnung @ro§ber)ogIic^en SDtinifterium«

be« 3nneni bom 23. October 1878 »erben nac^ge»

nannte ni(^t periobifcbeSlrucffc^riften berboten:

a. 5}e»«if)orI Sabot Sibrarp. Äapitot unb
St beit, (fine gebrängte Darftellung ber Siarf'fiben

Sepre oen Xscmela«'liieu»enpui«. Ueberfept ton ftarl

ISercffi. XSruct oen 3opn Oepler, 3Je»«9)ott, 22—24
3lortp äBilliam Street. 1887.

b. ®runbu'ige ber 9{otionaI»Defenomie.
23on (f. a. Septamm. abtpeiiung I. 3®tü*

me^c unb berbefferte Suflage. ^ottingen » 3üriip.

^(^Migrrifc^ <Kcnoffenf(^aft«bu(^bru(tereL 1884.

fto^n) ben 30. September 1888.

T)a ®ro6bniogU(^ babifc^e Sanbe«tommiffSr für bie

itteifc ftonftoni, SBiUiiuen uHb S«lb«^t:
(S n g el p otn.

6<torlmnfit» boI 6et«aBtBUH^Ilt« kr
lUhttatiifetB iRrcttrsM. t

598. Der @ut«bejirf »Oberfürfterei 8über«bcrf»,

jept nOberfSrfterei iRotenburg<Süber«bcrf“, ift au« bem

®ejirfe be« StanteSamte« SBreitenbaep a. b. 5- au«ge»

fc^ieben unb gepBrt jum Stanbe«amt«be)ir(e ^eenpaufm.

SBon ben im Jheife (Rotenburg belegenen fe(bfi>

ftünbigen ®ut«be}irfen nOberförfterei ^erOfellsSKed«

boep" unb »OberfBrfterti Stiebeoalb" tft ber erftge«

naimte bem Stanbe«amt«bejirf Sreitenbaep a. b. ff., i

ber (eptgenannte bem Stanbe«amt«bejtr( 8ton«paufen
|

(Sip in $5neba(p) jugetpeilt »erben.
|

Die JU einem foTftfi«(oUf(pen ®ut«bejirf -tObet>
|

fBrfterei fflilbetf“ bereinigten früheren ®ut«bcjirle Ober-

fSrfterei 3ba unb SBilbed »erben eom 1. 3anuor 1889

an bon ben Stanbc«amt«bejirfen 3ba bejiepung«»eifc

jDbetfnpl abgetrennt unb e« »irb ber oorbenannte oei>

einigte ®ut«bejirf bem Stanbe«amt«btjir{ 9ten«paufen

(ftBnebatp) jngetpeilt.

Soffei om 25. September 1888.

Der (Regierung« » ^rSftbent 9totpe.

599. Unter Sejugnopme auf meine Sefamitma^ung

oem 4. (Dtai b. 3«., betreffenb bie SVeffrberung een

Setipen ouf (Sifenbapnen (amt«blatt 1888 S. 105 ff.),

bringe icp pierburep felgenbe anerbnungen ber $ernn

SReffortminifter jur Bffentiiepen lhnntni|:

1) Da« oon bem fierm (Reiepetonjier im §. 34

be« 6ifenbapn<i8etrieb««!Regtement« oora 11. 'IRai 1874

für bie SBeförberung oon Seiepen auf ©ifenbapnen bor*

gefepriebetK Seicpcnpa§>Sormular finbet tünftig onip

für ben ironepert ton Seiepen auf Sanb»egcn an»

»enbung.

2) 3n weiterer abünoerung ber (Beftimmungen be«

(frloffe« oem 19. December 1857 ift bie (Srtpeilung

bon Scitpenpäffen tünftig abpfingig ju maepen bcn ber

{Vorlegung einer oon einem beamteten arjt au«ge»

ftellten (Befepeinigung über bie Xobc«urfaepe, fewie bot»

über, bag feiner Ueberjeugung noep ber {Veförberung

btt Seiepe gefunbpeitliepe {Vebenfen niept entgegenftepen.

.3) Die jeitli^e SBefepränfung bet ®ültigfeit be«

{Vaffe« Icmmt in gortfall.

Diefe Beftimmungen treten fofert in Itraft.

(Jaffel am 4. öcteber 1888.

Der (Regierung« »^Vräfibent. (Rotpe.

etnirkntBaea nitl> (BetosntmaifiBiiarv «nkrtr
ftaiftrfitptr BttP fiduiglttper 8(p6rPeB.

600. fKatplorilung über ben Staub unb bie anlage

be« oon ber ^au (Wräfln SBofe, geb. ®räptt oon

SReicpenba(p»Seffcnip, bet mebijinifepen unb btr

epirurgifepen UnioeT|ität«»jllinif bapiet jugetoenbeten

Bermäeptniffe«, fowie bie art bet SVerwenbung ber

3infenerträgniffe bt«felPen.
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«19
ietrngeit:

im 1887^8 ba< ®tiftung8fiM9it(d im 9lciin>

mtri^: 48230,28 warf,
Mt Xtt(aaenM4{ei3ea: l^^t^darifi^ auf länblii^cn

Scft^ 16800 SKort, @taat<)Mbitre 31300 SXoif unb

©bartafft 130,28 9Rart,

bit ju btt 2$tibfl(gung btnotnbtitn 3inftnant^(t:

2011j34 «Wart,

bit Strpfltgungbiagt ftonltx Rinbtr; 8124,

bit ^itrbutt^ (pro Xag^ ?fg.) etraniogitu ©tr«

bfitgungatefttn: w74,40 aRoif.

ÜRaiBurg am 1. Cciobti 1888.

H5nigli^ Unit)trfitäta«X>tbu.iation.

601. 2Im 8. Dtctm&ti b. 3. tritt Bictorta bit

Äommiffloo jnt übBaitung bti bnttb baS ©tfe^ eom
18. 3mii 1884 ongterbntltn^liüfungfi&ttbitiBtfä^ignng

}um SBtlritbt bt4 ^ufbtf(Blaggtmttbea ^nfammtn.

Xtitjtnigtn, mtlc^ fic^ bitftr ^rdfung unitrjit^tn

moQtn, Babtn i^rt ^Dittbungtn big jum 10. üioDtmbtr

b. 3. unttr ®tifilgung bte ®eburt«fc^tint«, ttlsaigtt

3tugnifft ftbti bit trlongtt tt(bnif(^t Sluabilbung, fomit

unttr ßinftubung btr 10 3üart bttragtnbtn Prüfung««

gtbfibrtn an btn Unttrjti(bntten (ffiöri^»©tt. 24 I.)

)u ric^ttn. (£afft( am 6. Octobtr 1888,

Xltr ßbnigL X)tbarttmtnt6t^itrar)t. {)oI}tnborff.

602. Dit ^itfigt $TÜfunge<(Iommiffion für Prüfung
btr ^uffdbmitbt i|ai btn nät^fitn ^rüfungSttrmin auf

btn 4. i)tctmbtr b. 3. ftftgtfe^t.

9Btibungtn }u bitftr ?3rüfung mflfftn minbefttn«

4 2So(^tn nor btm jttrmint an btn Untrr)ti(^nttttt

obgtgtbtn tDtrbtn.

X)tr SDitlbung finb 10 SRart ^rüfungSgebfibrtn

unb btr ®tburtafcbtin btS fidb ÜRtlbtnbtn btijufügtn.

Sfucb fönntn 3^us»ifft übtr bit ßrltmung bt4 $uf>
btfAiagt« tingtftnbtt tntrbtn.

1>tn ^rüflingtn mirb grünblic^ta drltmtn btS 3n«

^attt« bt« Bon $roftffct Dr. SWäiltr in Sttlin Btr«

fa§ttn SBtrtc^tna; .Tlnltitung jum ®tftt^tn btr
$uff(bmitbt«¥rüfung* tmpfobltn.

Xßtittrt ftuSfunft trt^tilt auf Snfragtn btr Unttr*

jtic^nttt. ffulba am 7. Dciobtr 1888.

Sbtrbavbt, firti0tbitTar}t.

Vtbnnrtmin^ngett camntitBuIftSnbifc^tr Beliirleii.

60$. jDurcb ®tf(^(ug btf ©tabtrat^S ba^irr ift btr

3in8fn§ bti btr ^itfigtn ftäbtifi^tn Iftm
3anuar 1889 ab für ailt ®inlagtn auf 3 '’/g unb für

Darlt^tn gtgtn ^bbot^™/ f»®'e füi^ 8*9®“ 4>inttr»

itgung Bcn SJtrtbbapirrot auf 4 */g b'w6gtfttf »trbtn.

®ti Darltbtn gtgtn ®ürgf(^aft Btrbitibt c4 Bortrft

bti 5 unb bti foicbtn auf Conto Corrente bti 4^f

mag ^itrmit jur üfftnilic^tn flenntni§ gebrad^t mirb.

$ünft(b am 26. ©tbitmbtt 1888.

X)it ®ertBaItunge>Sommiffien btr ftibtifc^tn ©bo<^lBff(>

$ a u,

6«(«ti}es.

604.

®ttignttt ®tn>trbtr um bit mit btm 1. Ociobtr

er. Bocant »trbtnbt tBangtlifd^t ©(^uifttUt ju SKoO*

bom, mit mtl^ ein fd^di^tb ditdonunen bbu 750
fRorl nrtft freier ffio^nung nnb 90 SDiart für Stnetung

Btrtuubtn ift, kBoUen fUi^ unttr Vortage btr nbtbigen

3eugniffe bi< )nm 1. Sfiasembtr b. 3. tntmtb« bei

btm ftüniglicbtn 8oIalf(^nlinfbtcti>r, $erm $fantr
©auer tu ftempfenbrunn, ober bti btm Unter}ti(^«

neten melben.

©efn^anfen am 27. ©tbiembtr 1888,

TiamtnS bt« ©c^ulBorftonbeS

;

Der ÄönigUd^e Öanbrat^. 3. ®: 5>offmonn.
605. SetBtrber um bit bur^ ba« 2lbleben eine«

Se^rerg an btr '^itfigtn tatbolifcbtn flabtbfartlit^tn

^abenfc^ule trlebigte ©c^ulfteat »eiben ^trmit ouf*

geforbert, fic^ balbigft, fpäteftent jtbpcb bit inm 15ten

SDdober b, 3. unter Sorlage i^rti 3tn8"tff®

unterjticbneten ®e^5rbe }u melben.

Der ®ebait beträgt jä^tli^ für biejenigen Stirer,

»tlc^t bit jweite Prüfung beftanben ^aben, 1200 iDiarf

unb fteigt BBU fünf ;u fünf 3abren bi< jum äßa^maU
©t^alt Bon 2000 'Äarf, für biejenigen, »elc^e fi(^

bitftr Prüfung no«^ ni(^t unterffiorfen ^aben, 1000 SDtart.

guiba am 28. ©eptember 1888.

Der ft5nigti(^e ©tabtfd^ulBorftanb. Irott.

606. ©eeignete ®e»erber um bit butc^ Setftfeung

be« feitberigen 3nbaberfl Bacant geroorbene bitftge ®ürger*

meifterftetle, mit einem 3abre«eintommen Bon 1200

ÜKapt, »olltn ihre betbaibigen ©efuebe innerbalb Bier*

jebn Zagen bti btm Unierjeiebnettn einreicben.

Zrtpfa am 8, October 1888.

Der SuaftbugBorfteber 8ub»ig.

605. 3um 1. 9lo»tmber b. 3. fu(be icb einen fto*

tofolifftbrtt* bereit« in ?iu«einonberfebung«facben

tbdtig »ar unb namentlicb im ßoften* unb SegitimatiBn«*

»efen bemanbert ift.

Sewtrbtr »ollen ficb unter dimreiebung eint« 8eben8*

laufe« unb ihrer 3*ugniffe balbigft melben.

Stintein am 4. October 1888.

Der ©pejiallommiffar 3ito>9”“* SRegletung«»2lffeffor.

608. Die unterjei^nete ÄSniglitbe ©teuertojfe II

fuebt einen erfabrtnen unb pbcriäffigcn ®eQÜIftn

)um alebalbigtn dintritt.

iUlarburg om 7. October 1888.

llßniglicbt ©teuertaffe II. ÄieL

« e r f 0 tt A 1 s S b r 0 « 1

1

SmaDnt : btr biebtrigt Conbratb ®rof o o n Äß n i g 8-

borff }u Kummtleburg jura ^olijei*Direftor in daffel,

btr ®erg»ert«birettor Slltbüfer ju $obi(bt«»alb

unter ®eilegung be« db®tafter« ol« ®ergmeifter )um

®ergrcBierbeamtcn für ba« ®ergrtBier Dablbaufen mit

bem Sobnfib in ®o(bum,
• btr 9tegierung«>9teferenbar Dr. jnr. ®ramf(b }um

9tegiemM«*SlffeÄcr bei btr Stegiemng in Äßnig«berg,

bie 9te(bt«canbibaten ®leim unb ^abn ju Ste*

ftrtnbaren,

bet ftaffcn*9tenbani, ©(bi(btmeifter unb ©efretär

5Rofin«Il am aHei«ncr jum SWoterialien*8er»alfer

am |)üttenantt in 8trba^,
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bcT gorfianfft^tT fioil (Slpert jmn girfter in

(Beibbtcf.

Stnnftragt: bn SdergaffejTor Galomon mit ®o^t>
neWung bet be< StrgiDcrtCbirdtoTt für bit

93raunIo^Ienn>tTfe am ^6i(^tbmalb unb am ÜReiSner.

Ucbcrnommcii : ber commiffarifcbe '.SüTgeTmeifteT

Baumert in ffttbenbeim an ®t^e beb anbgef(biebenen

commiffatif(ben iBürgenntifterb, Premier « büeutenant«

a. X). ^ranbt bafeibft bie (Sef^äfte btb @tanbte>

beamten für ben bafigen Sejirt.

9hcb(rge(nff(it: bet prattifibe Sirit Dr. ^)arttung
in ^iglar.

Sttfegt: ber orbentlicbe 'firefeffor in ber tbeotc<

gifc^en ^fnltüt ber Unicerfitüt ^tarburg Dr. äbotf

^arnad in gteicber @igenf(ba|t an bie ^^ebricb'

&Ubelm«'Unh)erfität in SÖerlin,

ber Oberfbrfter Dr. ftienig in SRünben (^ann.)

auf bie Oberfbrfltrfteat in tlbörin, 9iegimtng<bqitl

$ot(bom.

berffirfter Otto von Xobenbanfen nai^ ßOnboufen.

Sntlaffen: ber fbreitannborit, €anitüt<ratb Dr.
Q.rebner in $anau auf ^acbfuiben aut btm
Staattbienfte,

ber etattmS§igt @eri(bt«f(breib«rgebülfe, flffiftent

^ offmann in Airdbboin auf Antrag aut bem 3ufti}>

bienpe.

fenfiomrt: bet^fotTet, SKetrepciitan a. O. ?ttt»

müllei in '^reitenau anf ?ta(bfn(ben,

bie ©trafanpaltt • Oberanffeberin 3R e i § n e r in

3tegenbain oom 1. Oecember b. 3. unb

bie «Strafanftaltt'Üuffeberin Scbmiebeife bafelbft

bom 1. 3anuar t. 3. ab.

(Beporben: ber Sbrfter iSorn in (Stinbaufen.

Beilage bet Oeffentliehe ^njeiger 9h. 81.

(3nfcrtionta(b&bt(m |tb ben Kaum clnee aa*tbaa4e> Xnwbetb 30 Wtt^totamlg. — SdagtbUtter für t unb f Dogen ft

mu für } mU) IDogn 10 fWifttpfcniitg.)

WeWgtit bet Jttnltfüeber Kegkmni.

C affet. — •ebinilt in ber ftaf* nnb Saifenbant>Dn4bin(fcreL
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47* au«8eäeben STOittwot^ be* t7. Dctober 1888*

3nbalt ber (Bcft^foamlona fir bit ffMoliibtii

fmilUdien etaatm.
Die Kummer 30 bet ®efe6‘®ammlung, toelcbe

oom 9. October 1888 ob in ®erUn jut 9Ju«gabe ge»

(ongte, enthält unter

'3h. 9309 ben ©taataoertrog äioifdben iheußen unb

Olbenburg Degen Üperflellung einet 6ifenbal)n bcn ®tent8»

mlihlcn na(b Öütjenburg. ®cm 30. 3anuat 1888.

iBtrorbnangett nnb ®ff«»ntmttibB«9eii her

Sailtrli^tn unb ftoaiglii^eit (Sentnilbebtirbttt.

009. ®cn jegt ab fönnen ^oftpodete ohne SBerth»

angabe im @eioi^t bis 3 kg na<b ben galflanba»

3nfeln terfanbt »erben.

lieber bic Üofen unb ®etfenbung9bebingungen er»

theiten bie ®oftauftalten ouf Cctlangen Suflfunft.

Berlin W, am 6, October 1888.

®et ©taotafecretair bea tHei(li9»itoftamta.

______ bcn ©tephan.
Qerorbttniyitit unb Bttanntmadtuttiira bn

. ftbnigUtbta Krgtmtng.
• 610. b^oli}eis¥lrmbnnn«. auf ffitunb bea §. 137

bea Wefe^ea über bie allgemeine 8anbe8»er»altung com

30. 3uli 1883 (®. @. ©. 195 ff.) unb unter Bejiig»

nähme auf bie Seftimmungen ber §§. 6, 11, 12 u^b

13 ber Berorbnung ccm 20. ©eptember 1867 (®. @.

©. 1529) »irb nach Sejirla»an8»

fchuffea für ben Umfang be8 9Jegierung8bcjirf8 ftaffel

f^olgenbeB berorbnet:

§. 1. SBer ea unternimmt, mit ffiefangenen einet

©trafanftalt, einea ©eriehta» ober ^olijei»®efängniffe8,

einer (Jorrectiona* ober ®e(ferunge»anftalt, gleichbiel,

ob biefelben fi(h innerhalb ober augethalb ber «nftalt

befinben, ohne an8brü(fll(he ßrlaubnig ber juftänblgen

BehStbe ober gegen ba8 Berbot bea mit bet unmittel»

hören auffieht übet bie ®efangenen beauftragten 'Beamten

in Setleht ju treten, inabtfonbere fich mit benfelben

bunh Söorte, ®“f ®®bere Säeife ju ber»

ftänbigen, ober ihnen ©peifen, ®etränte ober anbete

©egenftänbe ju berabfolgen, mitb mit ©elbftrafe bia

JU 60 SKarf ober mit entfpreehenber ^wft beftraft.

Daa gleiche Bnbot gilt hiaP*^***^ Berfehra

mit lTran9pott»ffiefangenen febet »rt.

"
§. 2. Diefe ^olijei • Beretbnung tritt' mit bem

Soge ihrer Betfünbigung in llraft. ©leichjeitig treten

alle biefer Beterbnung »Ibetfpredhenbe Beftimmungen

on§et toft.
t daffel am 10. October 1888.

' ®et iRegierung8»?räfibtnt.

611. KaAMtifunn bet gemäh bea §. 6. artitel II.

bea 91eichagefe$ea oom 21. 3uni 1887, oie abänberung

bejD. ergänjnng bea Ouartier» bejw. 'Haturalleiftunga*

gefe^ea betreffeno, (9lei(ha»fflef.»Bl. ©. 245) für bie

8ieferunga»Berbänbe bea Stegierungabejirla ftaffel feft»

geftellten Hurchfchnittapreife, »eiche für bie Bergütung

ber im Üllonat October 1888 gelieferten Sourage

mahgebenb finb.

^ Bejeichnnng

bea Sieferunga»

^ Berbanbea.

, 1 ©tabttreia daffel

2 8anbfreia (Gaffel

3 Äreia ©fih»ege .

4 • SBihenhaufen

5 » S^glar . .

6 * |)om6etg .

7 •

8 • Sulba . . .

9 • Aiinfelb . .

10 • ©erafelb .

11 > ©chlüchtem

12 ©tabttreia $anau
13 Sanbfreia .£)anau

14 fireia ©elnhaufen

15 • f)erafelb .

.^aupt»

marftort.

Saffel . . .

bgl. . . .

©fchDege. .

bgl. . . .

Srihlar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Sulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

.^anau. . .

bgl. . . .

baL . . .

.^erafelb . .

^ofgeiBmax

bgl. . . .

3Korburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

SRotenburg

.

bgl. . . .

IRinteln . .

€8hinallaib<«

Ourchfehnittapreia

pro Hentner

^afer.
1

&CU. IStrol).

701 4!o5 2 87
701 4{05 2 87
7 13 3'68 3 15
713 3!68 3 15

6 70 3' 15 2j63
6 70 315 2B3
6 70 315 2 63
664 3]55 2,87
6 64 355 2|87
664 355 2187

6 64 355 2 87
810 417 2 ;55

8:10 417 2l55
810 4 17 2 55
578 4 20 3 15
7:61 315 2 78
7:61 315 2:78

7135 3 68 2i63
7135 368 2!63
7l35 368 2|63
705 394 3 15
705 394 3 15
7 47 473 2 63
830 370 3 15

17 . «äolfhagen bgl. . . . 7;61 315 2:78

18 . aWarburg . SKotburg . 7135 3 68 2i63
19 - Äirchhain . bgl. . . . 7135 3 68 2:63

20 - Sronteuberg bgl. ... 7|35 368 2|63
21 • Rotenburg. SRotenburg . 7 05 3 94 3 15

22 • SNelfungen bgl. . . . 705 394 3 15

23 . Kiuteln . . «intelu . . 7 47 473 2 63
24 > ©chmaOalbcn eihmattaibn 8 30 370 3 15

Borftehenbe Durthfchi'ittapreife »erben hlcnnU jub

Bffentlii^n ltenntni§ gebraut.

Hoffet am 13. October 1888.

X)er 9tegieTunga»Bräfibciit. 3. B.: ®ch»arjenbcrg.
613. an ©teile bea behinberten 8anbratha 9toth

JU ©chlüchtem ift ber 9}egiemnga»affeffor ©chulje»
Beltum hicrjelbft jum 8Bahl(ommiffar für ben 13ten

Kahlbejirt bea Stegierungabejirta Hoffel (^eife ©chtü^»
tem unb ©elnhaufen, Blahlort ©almünfter) beftimmt

»orben. Haffel am 11. October 1888.

:0er dtegierunga » Ikäfibent. 91 o t h e.

ooqle
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613. Cur(bf<tinitM • üba bie Stortt • unb l'abtnpnife ob bea ®anttf<m«ort« ix box

8t();inning< • StjMt daffel ffir bcn SKonat 0c))t(mb(i 1888.

f5 n t (b~T 4 n i t t * • ^TT r1 •

B
E

£

e

3

2)

ejti<bnung

bfT

3)

2aTftort(.

a. für 100 ^tlogtamm. b. für 1 Ailcgramm. S’

Ü» .

H
S.

•!

•ß *

e
*3

5
OSo
m

•4’ A ^ *

*3

A

cO

ÄS
J! A

i ®
‘S’C'Ä

P

•• A

e
e
9?

*4 A

O

o
%

J» A

O

s

•a A

9
$

.4 A

e

JC A

9
Ü

•a A

Is

»0

Jt A

g
A
9

Jl A

BS
Ex
90S. H

03

atA

. e«PS

9f

•0A

1 üaffd . . «7,87 15 21 14 77 1»35 2106 32 75 4231 4 75 5 46 7 72 1 25 1 10 1 35 1 - 1 30 1 45 234 ibi
i thlblar . 1778 15 25 13 60 12 43 16- 25 - 32,- 4 25 5- 6 — 1 |il 1 — 1 10 -i93 1

— 1 60 2— 287
3 Sulba . . 17129 15 56 14 26 12 05 311 - 35- 38'- 5 57 488 6 75 1 12 —;90 1 ,30 — 70 — 95 1,80 1 98 330
1 £anau 18'91 1489 15 16 14 31 23- 25 - 39— 318 3 94 7 73 1 2» — ‘U 1 ;«i — 9<l 1 04 1 70 2 14 3,60

b ^etlfdb . 18l- 15 50 13 50 12 50 25- 33- 43- 650 5 - 8 - 1 25 1 - 1 10 -81’ 1 1 5<l 1 80 3 —
6 ^cjgdemit 18:— 17 - 15- 14 50 30- 36- 36 - 6 — 5 30 6- 1 12 1 10 1 10 1

-
1 — 1 60 2 40 3 60

7 ütaibUTit . 19 Ml 1550 15 - 14 - 15 - 28- 49 - 5 - 5 - 7 — 1 20 1 — 1 10 -90 1 10 1 40 2 10 3 60
8 Stoienburq 19 50 16 50 16- 13 75 35- 36- 40- 10- 6- 7.W 1 20 1 1 20 — 90 1 — 1,80 2 40 2 40

eumma

.

146 8^? 125|ll 11729 10*) 92 198 06 25075 319 31 45 25 40 58 iölro 914 8 21 9
I
55 7 13 9 39 12 85 17 16 25Bl

Curitfibnittb'
1 1

!

1

1

1 1
1

1

benag . 18 36 15 68 14 66 13 37 2476 3II34 ,39 91 5|66 5 07 709
I 1|H 1103 1 19 -189 1 05 1 61 2|15 3124

»I.

33e)ei(bnung

be*

2>Jarft«Orte.

gab f n • V yri f f

pro 1 ft 1 1 0 gr a m tn

BlebU «Beigen-
Suib-

md|en-

flTÜpe.

•4 A •4 A

9tdl,

3aba.

•» A

Aagce.
Mjs‘

lE

«r A

Spelfe.

fall.

•« A

SJeijen.

9t. 1.

^ A

ÄCflflen

«I. 1.

dT A

(Draupf

JK A

®hkp(.

ß0 A

3aoav
mUtlf-
rrr.

•# A •4 A

1 Hagel — 25 — 22 5Ö - 40 _ 50 38 — 150 2 75 3 79 1
;

40 18

2 ilrltlar - 24 - 22 10 — 40 — — 40 - 40 2 40 3 -
1 l50 20

3 ^Iba — 36 - 26 — 52 - 42 — 54 — 35 — 51 2 70 3 70 1 80 _ 18
4 ^anau - 42 -129 — 64 - 56 — — — 46 — 68 2 60 3 5<* 1 40 20
5 ^ertfelb — 30 -'24 — 48 — — — 40 - 4.8 2 .V» 3 30 1 60 20
6 ^ofgelimat .... - 30 -|22 — 40 - 36 — — — 40 — 48 2 60 3 20 1 60 20
7 Warhurg — 38 — 50

1

— 20 — 40 - 50 2 60 3 40 1 40 — 20
8 Jtolenburg .... - 32 -|26 - 45 — 50 — — — 50 - 54 3 — 3 40 1 50 — 18

Summa . 2 .57 1 99 3 89 2 64 1 24 3 29 4 12 21 15 27 : 29 12 20 1 54

XiurcbfibnitKbTcll - 32 — 25 - 49 — 41 - 41 - - 52 2 64 3 41 1 ' 53 - 19

ftaffel am 8. Cctobtr 1888.

614. X)e« flbnt((8 lliaj«ftät ^afcen mittelft iRUfr<

bScbften 6rlafjt8 ccm 20. -gtptembtr b. 3«. auf CSrunb

trt §. 4 btr fturbef)if(^en Wfnirinbe« Crbmiui; pcm
23. Cctcber 1834 }u ^enebmigen gerubt, tag tit im

Wnmbbucbe tcn 5Rcta, 'Jtmtflgericbiabfjirf sHpfembol,

(ingetragcnen beiten 'f^ariellcn;

1) i'I. 11. iKr. 213/16!» 0,0165 h»,

2) i'I. 11. Oir. 21.5;17.5 . . . . . 0,1007 ha,

im (flötbeninbalte tcn ;iifammen . 0,1262 Da

au9 tem Wemeiiitebejirle iWeta, ftreife« granfenberg,

auegefebieten unb tem in bemfelben ftreife belegenen

fcritfielalifebcn WuiSbejirfe Cberfbrftetei SRcfentbal

einoerleibt »erben.

Gaffel am 0. Ccicber 188H.

l^.er SWegicrungS-'JJräfitent. 3. SJ.: Scbicarjenbcrg.

61.5. Tiie (öemeiubc !Hi(bel8bcrf mit SRicbelsbctfer

.'jjütte, im ,<(teife Slclcnburg, »erben bcm 1. 3anuar

Der 9?egierung8»^rafib ent. 3. SJ.: ©cbmarjenberg.

1889 an tcn tem Stanbe8aml8be^irt Süg abgetrenni

unb »irb für biefetben ein befenberes ©tanbc8amt mit
bem ®ig in !Ricbel8bcrf gebübet.

S118 ©tanbe8beamter be8 ©tanbc8amtc8 ju @üg
terbleibt naeb genebmigtem ^efcblug ter bafigen ®e*
meinbebebörben ter jeeige ©tanbeebeamte, 2ebrer
G'onncrmann, a(8 beffen ©tetlbertreter ber j»eite

Vebrer C.uebl ju Süg.

Gaffel am 25. September 1888.

Der 9?egierung8«'}3räftbem. SRctbe.

616. Der .perr iliinifter bc8 3nnern bat tem Senate
ter flbniglieben atatemie ber Äüiifte ju 2?crlin bie

('»enebmigung ertbeilt, ten auf ben 8. unb 0. b. 3Ui8.

feftgefegten 21erlocfung8lcrmin für bie bureb örlag
ccm 8. 3mii t. 38. geftaltete, mit ter tie8jabrigen

alatcmifeben flunfiau8fteUuug cerbunbenc bctteric auf
ten 19. unb 20. 4tecember b. 38. ju cerlegen.

l'iit 2?eiugiiabme auf meine '.Bcfannimaibung »cm
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19. 9nm b. aBgcbmift asf 6<tte 136 brt

blattt »om 20f)cn betftlboi SKonat«, bringe i(^ Ser«
ft^enbeb jur fiffentll«^ ftemttnig.

daffel am 16. O^ber 1888.

!Co Scgierung0«^S{ibent 3. S.: S^margcnberg.

IBcnnfeiatitgett s«l OrtnatauulaMta «ilmr
fttiffrli^er «ab ftteigUi^er e^^o*

617. 3» (Skmägbtit beb §. 4 beb ®tfebeb eom
27. 3uli 1885, bcireffenb dr^njnng unb Kbänbenuig

aer Sefthnnumgen über ^b^bmig ber auf bob

emmeti gelegten bhcecten ffommunalobgaben (®ef.«

€amml. ®. 327), mhcb hiermit jur Sffenill^ tfenntnif

gebracht, ba§ bab hn lonfenben ©teuerfabre tonnmmal«

abgab^fUcbtige IReineintommen aub bem Setriebbiobre

1887 be)ügli(b ber Steubifcben ®treden

ber $efftf(ben £ubn>{gb>®ifenbabn

auf 63931,06 Starf feftgefteOt notben ifL

%ib bem Setriebe

ber ®cbmalla(ben«SD3ernbbaufener (Sifenbobn

ift ein tommunalfieuerbfßibtigeb Sieineittlommen pro

1887 nidbt eriielt morben.

Serlin am 7. Octeber 1888.

it3nig(i(beb (lifenbabn«(IommiffariaL

BtfUmtaMibwigt« cmaanraalltisbif^trBebMc«.

618.

4 **/o bet Stabt ßoniut bon 1880.
Vm. Biebung 3. October 1888. Ttubjoblnng am
30. Stfai 1889.

Lit. A. 3h. 79 mtb 83 i 1000 3Warf,

Lit B. 3h. 46, 163, 266, 274 k 500 3«ar»,

Lit C. 3h. 16, 26, 35, 90, 102, 260, 371, 397,

419, 497, 535, 546, 734 k 200 SKotf.

.^onou am 4. October 1888.

Oer Oberbürgermeifter SBefterbnrg.

e « ( « « I t «.

619.

S)ie jmette eoongelifibevebrerftelle )u Sotten«

borf, mit toeliber neben 90 Start für geuernng unb

freier SSobnung ein dinlommen oon 750 Start ber«

bnnben iO, toiib in ffolge Serfegung beb feitberigen

3nbaberb am 1. 3Iooembcr b. 3. fr«,

Semerber um biefe Stelle tooUen ihre Stelbnngb«

gefuibe mit ben erfoiberticben Botsolfft" binnen oier«

)e^ Sagen an ben ftüniglitbcn Cotalfibttlinfbector,

$)crm Pfarrer Staub )u Sottenborf, ober an ben

Unterjeicbneten ebireitben.

gronfenberg am 12. Octobcr 1888.

Samenb beb @(buloorftonbeb:

Oer 6inigU(be Sanbratb 9t i e f (b.

620.

Scmerber um bie mit bem 1. Sooember b. 3b.

oacant merbenbe 2te eoangelifcbe Sebrerftelle p Ober«

jell, mit loelibeT neben freier tEBobnnng unb Neuerung

ein jübcli^cb (Eintommen eon 750 Wart oerbnnben

ift, »eiben biemdt aufgefoibeit, ihre mit ben eotge«

ftbriebenen «crf^enen Stefoungbgefud^e bii^
14 Sagen an ben itünigticben Sototfcbulinfpector, ^erm
Sforrer Ttbam jn O^eO, ober an ben Unterjeicb«

ncten einjureitben.

S<blü(btem am 8. October 1888.
Oer it5nigH(be S^nloorftanb.

3. S.: ber ftreibbeputirte Serta.
621. SÜe unter^eicbnete ^nigli^ Stenertaffe II

fucbt einen etfobrtnen unb gnbctt^figc« (StbBIfni

}um albbalbigen (Eintritt

Starbnrg am 7. October 1888.

itüniglicbe Steuertaffe IL itiel.

622. Sei ber unterjeicbneten itaffe »irb ein giüMt«

lEfftgtr ®t|filft mit f(b5ner {»nbfcbrift gefu(bt

innbbain am 11 October 1888.

ftünigli(be Steuerta^e. Oieberi(b.

9 e r f • « • l s € I tr 0 « i I.

ttebtnpiefra: ber 9tegierungb«91ffeffor Dr. jnr.

3entgeb ber Itünigli^en 9tegiemng in (EaffeL

(Entatmt: ber Slafermeifter |>einri(b ©(büfer in

(Eaffel )um Stitglieb beb Jtnratoriumb ber ftunftge«

»erM« unb f>anb»ertbf(bnle bafetbft,

ber Sicebürgermeifter ©(b»ar) in Untei^ann

Ml ©teile beb bon ba berjcgenen Sicebürgermeifterb

Oebnbarbt pm ©teUbertreter beb bafigen ©tanbeb«
beamten,

ber Sopqierer (Gregor Srapp in ^ilberb pm ©teil«

bertreter beb 2lmtban»alteb beim Vmtbgericbte bafelbfi,

ber Sfirgermeifter ft o cb in 9?Ubdbborf }um ©tanbeb«
beamten für ben neu erriibteten ©tanbebamtbbqirt
9ticbe(bborf unb ber Sebrer 3. 9t 3 ber bafelbfi p
bcffen ©tdlbertreter.

SctUcbtn: bem Staler ©eorg (Eornicelinb in

{>onan ber ^rofeffortitet

Snftgt: ber etotbrnfifige ©eriibtbfibreiberg^ülfe,

Tlffifient ^eimrotb beim 2bntbgeriibt in (Eaffd an
bab Sonbgeii^t bafelbft

Utbenunnatn burib ftouf: bon ben Elpotbcfem

ffrebfolbt bie Ttpotbete in IBalbtappel unb (E.

Ountel bie in Sieber.

fenjioiiirt: ber SeUiti'Oommiffar Stoitel bei ber
ft3nigü4en 9ol4^*%ct»aItung in ber ©tabt fiaffel,

ber ©erübtbfibceiber, ©etretür Srettgauer beim
Hmtbgericbt in EBegberb.

Sefbirbtn: ber (Eonfiftorialratb ©eebobm in

Saffel unb

ber (Elfte ©taatbanaalt S e r t r a m beim 8anb«
geliebt in Starbnrg.

{)ierp alb Seitoge ber Oeffentlicbe Etnjeiger 3h. 83.

innfcrtiimbaiUibRn ffc km Itaani «incc amBbnSib« S»%tle 90 tftci^lotcnidg. — MaabiUttet für 1

«4 ffe I w* 1 «Ptm 10 «citbtbfainig.)

HCMotet bd gb>jtfiibM0
,

Seifet — Mebindt in bei 5>f* nnb Oelienbaat.Qnbbtnitciei

nab ) 0ogm 6
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M 48* Sulgegtben 3RUttco4 Dtn 24. Octobn 1888.

e«mltti»grH K«l OrtcntttiM^nsgtti fttr

8ai(rrli4ni »nb Süirttli^tii CnttnUbr^irteit.

633. ^aliitisSerortanag. pibenim^reugifcben
Staatsgebiete btlegenen Xbcil difenbabn ocn Xbemar
nach @(b(eufmgen, auf nat^ 3J2a§gabe bet

flQtibicbften ffon)effion8>Urtunbe ecm 22. 3um 1887
bie '.Babncrbnong für Xleutfc^e difenbabnen untergeoib.

neter tBebeutung com 12. 3uni 1878, ccriffentticbt in

Dtr. 24 beS QentralbiatteS für baS 'Seutf^e 9?ei(b ccm
14. Quni 1878 unb als tBeilage ;n 'Jhr. 38 beS 9mtS«
blatteS bei Sbniglt(ben 9iegterung ju Saffel com 17tcn

3uli 1878, ecm Üagc bei ^etiiebSeifffnung an 21n<

mentung finbet, »erben in (l^emSgbeit bcS §. 45 biefer

2)abnorbnung b<nbuicb bie nacbftebcnben flncrcnungen

getroffen, berin Uebertretung bei Strafanbrobung beS

§. 4ö untaliegt.

§. 1. ‘Das ^Betreten beS ^Manums bei 23abn,

bet baju gebbrigen SSfcbungen , IJämme , (Sräben,

9)rücfen unb fonftigen Einlagen ift ebne Qrlaubniß«

forte nur ber 21ufftcbtSbeb3Tbe unb beten Crgancn,

ben in bei 2tuSübung ibreS T'ienfteS befinblicben tforft'

f<b»b’> Steuer«, Xclegrabben«, ilc(i)ei«^camten,

ben iBeamten ber Staatsanmaltfcbaften unb ben }ur

9fetognoS)irung bienftlicb entfenbeten Dfftiieren geftattet;

babei ift feboib bie tBemegung »ie ber tSufentbalt inner»

bolb ber pbb« unb tRangirgeleife ju eermeiben.

X^aS ^ublitum barf bie '.Bahn nur an ben }u

Ueberfabrten unb Uebergängen beftimmten Stellen über»

f(breiten unb i»ai nur fo lange, als fi(b fein 3ng
nübert. Dabei ift jeber unndtbige 2kr)ug )u eermeiben.

6S ift unterfagt, bie 23arrieren ober fonftigen Sin»

fiiebigungen eigenmü<btig ju bffnen, ju überfebreiten

ober JU überfteigen, ober et»aS barauf ju legen ober

JU hängen.

§. 2. fluferbalb ber beftimmungSmügig bem
^ublitum für immer ober jeitmeife geöffneten müume
borf 'Jiiemanb ben ©abnbof ebne Grlaubnigfarte be-

treten, mit KuSnabme ber in Ausübung ibreS DienfteS

befinblicben (fbefs ber 'IKilitair« unb ©clijei-'BebSrbe,

fc»ie ber im §. 1 gebaibten unb bet ©oft^^eamten.

Die ©Jagen, »el<be IRcifenbe jur ©abn bringen

ober baber abboten, müffen ouf ben ©orplöben ber

©abnböfe an ben baju beftimmten Stellen auffabren.

Die Uebermaebung ber Crbmmg auf ben für biefe

SBagen beftimmten ©orplüecn, fo»eit bicS ben ©erfebr
mit 9ieifenben unb beren (Webärf betrifft, flebt ben
©obnbolijei«©eaniten ju, infofem in biefer ©ejiebung
niebt befonbere ©orfebriften ein ©nbereS beftimmen.

§. 3. Das ^inüberf(baffen oon ©flügen, Qggen
unb anberen ©erätben, fc»ie ocn ©aumftdmmen unb
anberen fcb»eren ©egenftönben über bie ©abn barf,

fofem folcbe nicht getragen »erben, nur auf Sagen
ober untergelegten Stbleifen erfolgen.

§. 4. Pr bas ©etreten ber ©abn unb ber baju

gehörigen Einlagen bureb ©ieb bleibt berjenige oerant»

»ortli^, »elcbem bie '^uffiebt über baffelbe obliegt.

g. 5. 2tUe ©efcbabigungen ber ©ahn unb ber

baju gehörigen Einlagen, mit Qinfeblug ber Zelegrobbt»,

fo»ie ber ©etriebSmittel nebft 3“fc*b®ri inglcicben baS
©uflcgen oon Steinen, ^olj unb fonftigen Soeben auf
bas ‘iJlanum, ober baS ©nbrin^en fonftiger i^abr«

binbemiffe finb oerboten, ebenfo bie Qrreguiig falfcben

©Uarms, bie 'iliaebabmung oon Signalen, bie ©er«
ftellung oon 2luS»ci(be • ©orri(btungen unb überbaujM
bie ©omabme aller, ben ©etrieb ftörenber .^ar.btungen.

g. 6. Das (linfteigen in einen bereits in ©ang
gefegten 3ug, ber Serfueb, fo»ie bie ^)ülfeleiftung baju,

ingteicben boS eigenmöcbtige Deffnen bei Sogentbüren,
»äbrenb bet 3“g ft4> i" ©eioegung behübet, ift

oerboten.

§. 7. Die ©abnj)oUjei«©eamtcn finb befugt, einen

3eben oortiufig feftjunebmen, ber auf ber Uebertretung

bet in ben g§. 43^5 ber ©abnorbnung für beutfebe

©ahnen untergeerbneter ©ebeutung, fc»ie ber in biefer

©olij(i'©croTbnung enthaltenen ©eftimmungen betroffen

ober unmittelbar noch ber Uebertretung oerfolgt »iib

unb fi<b über feine ©afon nicht ausju»eifen oermag.

Derfelbe ift mit ber (feftnobme ju oerfebenen,

»enn er eine angemeffene Sicherheit beftellt. Die
Sitberbeit barf ben ^öcbftbetrag ber angebrobten Strafe

nicht überfteigen.

Enthält bie ftrafbare ^nblung ein ©erbrechen ober

©ergeben, fo tann ficb ber Scbulbige bureb eine Sieber«

beitsbeftellung ber oorlöufigen Seftnobme nicht entjie^en.

3eber pftgenommene ift ungeföumt an bie nöcbfte

©olijeibebörte ober an baS juftünbige Königliche 21mts«

geriet objuliefem.

g. 8. Den ©abnt>oIijei«©eamten ift geftattet, bie

feftgenommenen ©erfonen bureb ©iannfebaften aus bem
auf ber (fifenbabn befinblicben ?lrbeitBperfonaIe in ©e«

»aebung nehmen unb an ben ©eftimmungSort abliefem

JU laffen. 3n biefem Salle bat ber ©abnoolij(i-©eamte

eine, mit feinem 'Flamen unb mit feiner Dienftgualitit

bejeiebnete pftnebmungstarte mitjugeben, »eiche oor«

läufig bie Stelle ber aufjunebmenben ©erbanblung oer«

tritt, bie in ber Siegel an bemfelben Zage, an bem bie

Uebertretung conftatirt »urbe, fpöteftenS aber am ©or«
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mittag fotgtnben an bie ^»(i^ribt^Stbe

•btr bo< juft&nbtge Ainiglu^t flmt<grrii!^t tingcfenbet

mnben miig.

§. 9. Gin Slbbrucf biefcr ^olijfi » ©ncrbnung,
btt §§. 43—46 bn SabncTbnung für beutfc^ iBa^ntn

untffgeorbntter iBebeutung, fomie btr §§. 13, 14, 22,

Slbfai) 2 unb 5 unb b(3 §. 23 be4 33(tTicb4<iReg(emtnt«

ift in btn üBarttfälen au4;ub^nflbt.

9Jlit iBejug auf §. 136 bc« ©efeftrt über bie all«

gemeine l'anbeCbernaltung »cm 30. 3uli 1883 (0. ®.
©. 195 u. ff.) wirb biefe ^cltsei«®etorbnung tjierburi^

}ur öffentlichen Aenntni§nabme gebracht.

SJertin am 13. Cctcber 1888.

Der 3)tinifter ber öffentlichen ttebeiten.

6nrorliuut]iea nnl titfamitiiiiutniifles Icr

ftSninücheii 9ro»lR)UIse«l|SrleB.
634. 9tacbftebenbe %$eiIeihungS>Urfunbe:

.•äuf @runb ber am 20. 21uguft 1888 bräfen«

tirten Ittutbung mitb bem ^Igenten jriebrich Sebent
ju @etfenfirchen unter bem 'Jtamen

„Ciilnekaiif
ba6 93ergmertö > Gtgentbum in bem f}elbc, beffen

tBcgrenjung auf bem htute een une beglaubigten

®ituationbriffe mit ben IBuchftaben:

a, b, r, <1,

bezeichnet ift, unb welche« — einen f)Iöchcn>3nhalt

»cn 2188500 qm (3>»bi 'IRillicnen einhunbertacht«

unbachtjig Xaufenb fünfbunbert Cuobratmetern) um»

faffenb — in ben @emarfungen 'Itieberelfungen unb

Gf^eberg befl .ttreifeS SBclfljogen unb be« 9?egie»

rung«be}irf« Gaffel, im OberbergamtöbejirCe Glau««

thal gelegen ift, jur (Gewinnung ber in bem ffelbe

borfommenben S)rauntoblen hibtburch cerliehen.*

urlunblich auögefertigt am heutigen Xage, wirb mit

bem Söemerfen, baß ber SituatienariB bei bem Itönig«

liehen iKeeierbeamten, .fierrn Oberbergrath Des Coudres
in Gaffel jur Ginficht offen liegt, unter ißerweifung auf

bie Paragraphen 35 unb 36 be« allgemeinen iBergge»

fehe« com 24. 3uni 1865 hierburch zur öffcntli^en

iienntnig gebracht.

Glauöthal am 4. Oetober 1888.

Itönigtiche« Oberbergamt.
8<rarlKinmett iiBb tBefanntnui^nngtii Icr

ftätttaliifini SiMtenttta.

625. ^oli|ds8rrarbiiiiti||. 2luf ®runb be« §. 137
be« ®efeheS über bie allgemeine 8anbe«cerwaltung bom
30. 3uli 1883 (@. ®. @. 195) unb bet §§. 6, 12

unb 13 ber Perorbnung com 2o. @eptember 1867

(®. ®. ®. 1629) übet bie Polizeicerwaltung in ben

neu erworbenen 8anbe«theilen wirb mit

be« lBezitt«au«fchuffee für ben Umfang be« 9?egierung««

bezirf« Gaffel mit 21u«fchlu6 be« Ibreife« tHinteln cer«

orbnet, wa« folgt:

§. 1. 3}ie iRabfelgenbreite aller befpannten guhr»
Werte, welche auf ben chauffirten öffentlichen SPegen

zum Xraneport benuht werben, be«glei(hen bie Stab«

felgenbefchläge ber auf ben bezeichneten itSegen bewegten

aitafchinen bürfen in ihrer i'reite webet au«gerunbet

226

(concar) noch "«ibn 3u[tonbe gewölbt (cmnvex)

fein, fonbem müffen in ber Oberflöihe eben unb fo

befeftigt fein, ba§ 'Jtägel, Stifte, Schrauben, 9liete »c.

über biefelben nicht hercortagen.

§. 2. ^trdgt ba« 8abung«gewicht ber im §. 1

genannten guhrwerte, beziehnng«weife ba« ®ewicht ber

bafelbft genannten 'Dtafcbinen

:

a) übet 1600 bi« 2000 IHlogramm, fo feilen bie

9tabfelgenbef(hl£ge minbeften« 5 Gentimeter,

jb) über 2000 bi« 3500 ftilogramm, fo feilen bie

I
fRabfelgenbefihläge minbeften« 7 Gentimeter,

c) übet 3500 bi« 5<XX) ititogramm, fo foUen bie

Slabfelgenbefchldge minbeften« 10 Gentimeter,

d) über 5000 Äilogramm, fo feilen bie SRabfelgen«

befchläge minbeften« 15 Gentimeter breit fein.

§. 3. gut guhrwerfe im 8abung«gewi(ht bi«

1500 Ibilogramm, fowie für "Dtafchinen bi« z» gleichem

®ewicht Wirb eine beftimmte ^acfelgcnbreite nicht

berlangt.

§. 4. guhrwerte mit t'abung«gewicht über 8000
Ailogramm bürfen auf ben im §. 1 bezeichneten @egen
nur mit befonberer ©eftattung ber zuftänbigen ®aube«
hörbe fortbewegt werben.

§. 5. Die in biefer öerorbnung gegebenen Cer«
fchriften über bie iBefchaffenheit be« äußeren iRab«

franze« pnben auch «uf eifeme iRäber fänwenbung.

§. 6. gür z»eiräbrige guhrwerfe ift bei ben in

bem §. 2 bezeichneten Sreiten bet tRabfelgenbefchlägc

al« h3<hüe« l'abung«gewicht nur bie |)älfte ber ange-
gebenen @ewicht«|ähe geftattet.

§. 7. Die ©orfchriften be« §. 2 finben auf lanb«

whrthfchaftliche« guhrwert feine 2lnwenbung. gür ianb«

wirthfchaftliche« guhrwerf wirb — feioeit ba«felbe

nicht nach §• 3 bon einer beftimmten tRobfelgenbreite

befreit ift — bie gelgenbrelte auf minbeften«
5 cm feftgeftellt.

211« lanbwirthfchaftliche« guhrwetf wirb betrachtet:

a) jebe« guhrwerf, welche« zum Cetrieb ber 8anb«

wirthfehaft unb eine« lonbwirthfchaftlichen 'lieben»

gewetbe« ober con einem i'anbwirth z»f gortbe«

wegung felbft gewonnener IRoherzeugniffe
ober Grzeugniffe feine« Aleingewerbe« behuf« beren

Ceräußerung ober Cerarbeitung ober zur 3»f*tht:

con Stoffen für bte eigene Canbwirthfehaft be«

nußt wirb;

b) febe« guhrwerf eine« Canbwirth«, Welche« nur

Zeitweife im 'Jlebeugewetbe zur gortbewegung con
Rohmaterialien, namentlich Ipolz, Grze, Äohlen,

Steine, Aalt, Dhon, Sanb jc. benugt wirb, fo«

fern nicht guhrwerfe benufet werben, welche in

ihrer iBauart con bem üblichen lanbwirthf^aft«

liehen guhrwerf abweichen unb banach offenbar

hauptfächlich Z“nt Xraii«port ber oben genannten

Rohprobufte eingerichtet pnb.

§. 8. Grleichtanbc 21u«nahmen con ben SBeftim«

mungen ber §§. 2, 6 unb 7 über bie Rabfelgenbreite

fönnen unter befonberen Umftänben, namentlich für
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lebirgtge (Srgtnben, )ugela|fm anbtn, erforbern ober

mtine (Genehmigung.

§. 9. iSenn bie gühter bet im §. 1 6ejet(hneten

fotbeit lehtere nicht unter bie ÜBeftimmungen

bei §§. 3 unb 7 fallen, auf ßrforbem bei 9uffi(htS*

beamten baS @eiiii(ht bei Sabung ober ^afdhine nicht

glaubhaft nachmeifen unb toenn baS Tluffichtetjeifonat

(Giunb hnt, anjunehmen, bag ba« ^abungSgemicht über«

fchritten ift, fo ift buich ben SBäigermetfiei beS nüchften

Orts, (Denn mbglich betjenigen Crtd, buich u>elchen

bat guhnoeif bie 9teife fortfeht, bat Sabungegeioicht

bnich Üajcation ober in anberei geeigneter SBeife

feftjufteUen.

§• 10. 3u®'bethanblungcn gegen bie ®eftim*

mungen biefer IBeroibnung meiben mit einer @elbftrafe

bit ju 30 'Dtorf beftiaft.

§. 11. lEiitt eine erhebli^ ISefchäbigung bev

!G$ege buich Sitafchinou cbci f^uhimerfe, bercn 9täber

ober 8abungtgemicht ben IBeftimmungen biefer $Jer>

orbnung nicht entfprechen, fofoit )u ll^age, fo tann

neben ber ®eftrofung oon ber ^olijeibehörbe bi» jut

ißefeitigung be« corf^rifttmibrigen 3uftanbe« ber 'äJlo«

fchine bejQ). bet ffuhrmertt ober beffen Labung bie

Sortfepung ber Steife fiber ben Crt hinaut, an mdchem
eine Slenberung mSglich ift, unterfagt toerben.

§. 12. Die guhrmerte ber ®lilitär« unb 9icicht>

poftbeimaltung unterliegen ben 33crfchriften biefer Sei'

orbnung nicht.

§. l3- T)iefc SSerorbnnng tritt mit bem Iften

Stobember 1893 in filaft, in ben ehemalt 93aherifchen

(Sebietttheilen febcch erft nach Aufhebung bet Äbniglich

3)aherifc^n (Gefeget bom 25. 3uli 1850, bie (iin*

richtung bet bie Stunftftra§en im HSnigreich IBahem
befahrcnben guhttoerft betreffeno (9tig.»Söl. ©. 321).

(iaffel am 13. October 1888.

Der 9tegierungt»^räfibent,

626. SKit Se^ug auf bie ISefanntmachung bom Ilten

December 1874 (Srnttbl. bon 1874 ©. 300) »erben

in ber Anlage bie rebibirten Statuten ber allgemeinen

y/SSerforgungtanftalt im @ro6h«bJogthura Saben ju darlt*

/ ruhe jur öffentlichen fienntnig gebracht.

(Saffel am 18. Octcber 1888.

Der 9tegierungt>$räfibent. Stothe.

627. ^et ASnigt SRafeftät haben auf (Grunb bet

§. 4 abf. 3 bei fturhefftf^en ®emeinbe>Drbnung bom
23. Dctober 1834 genehmigt, bag bie nachftehenb ouf«

geführten (Grunbftüdtparjellen unb }»ar:

1) Giemartung Seimtfelb; ®t. 1. iWt. 15. in ber

(äräge oon 0,2278 h», 101. 1. Sir. 16. in ber ötBge

»on 0,4103 ha unb SL 1. Sh. 17. in ber @rßge

bon 0,4343, gufammen in @röge oon 1,0724 ha aut

bem dlemeinbebejirte OtSrthain autgefcgieben unb bem

forftfitfalifchen Öuttbejirfe Obeifürfterei lobenhaufen

einoerleibt »erben unb

2) (Gemarfung ailenbcrf al8. ®1. 14. ®ar}. 1515.

in ber (GrBge oon 0,8043 ha aut bem fcrftfittalifchen

©uttbejirfe Oberfflrfterei Zobenhaufen autgefchieben

unb bem ©emeinbebejirte Siörthain einoerleibt »erben.

Gaffel am 9. October 1888.

Der 5Regierungt»^äfibent. 3. ®.: ®ch»atjenberg.
iSrror&ttnnaeit unt ett«tmtW4i(hungtn nahmr

ftaiferlicher nnt Itänigüchtr ®ehörhra.
628. Unter 'Sejugnahme auf bie Soif^riften ber

§g. 2 unb 3 bet fReglementt bei buich oat ©efeg
bom 18. 3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie

Befähigung jum Betriebe bet $ufbefchlagge»erbet mache

ich hiermit befannt, bag bie nächften Prüfungen oor

ber hiefigen Bcüfungt.Gommiffion am Sllitt»och ben
19. Decembei b. 3, beginnen.

SRcIbungen ju ben Prüfungen finb minbeftent oier

ÜSochen oorher unter Ginreichung einet ©eburtofeheint

unb etwaiger 3*U0niffe über bie erlangte technifche Slut*

bilbung, fomie unter (Einfenbung ber ®nifung9gebühr,

»eiche 10 SIt'art beträgt, an ben Unterjeichncten )u

richten, luorauf bann bie Prüflinge oon hier aut biiect

}uc Prüfung einberufen »erben.

3ur Borbereitung auf bie Bi^üfung empfehle ich

bat ®u^: ..anleitung jum Beftehen ber ^mffchmiebe«

Brüfung bon Brofeiior I)r. Silöller« (Berlin, bei

®aul Bareh, flreit 1 SJlarl.)

^anau om 15. October 1888.

Der Borfihenbe ber ’^rüfungt < Gommiffion.
Gollmann, Äreitthierarjt.

Bacnngen.
629. Die Schulftelle ju Slogbach »irb in golge

Berfegung ihret bitherigen Qnhabert jum 1. Slooember

er. oacant unb feil bemjufolge anber»eit befeht »erben.

©eeignete Bewerber um biefelbe »ollen SJlelbungen

unter Beifügung ihrer 3«ugniffe innerhalb 14 Sagen
an ben $erm Oberfchulinfpector, SWetropolltan 91 ei«

mann hierfclbft, ober an ben Unterjeichneten einfenben.

BMgenhaufen am 15. October 1888.

Slament bet Schuloorftonbet Slogbach:

0 . Sehen cf, i'anbrath.

630. Die mit ftirchenbienft oerhunbene eoangelifche*

Schulftelle JU aue, mit Welcher neben freier SEBohnung

unb 90 SJiarf Bergütung für geuerung ein Scihrefl*

einfommen oon 810 Blatf oerhunben ift, foll in golge

abtebent bet feitherigen Bnhabert bom 1. 3anuar f. 3.

ab neu befe|t »erben.

Die Bewerbungtgefuche um biefe Stelle ftnb binnen

3 Blochen an ben königlichen Sotolfchulinfpector, .^erm
Bfarier Schucharbt ju BöUerthaufen ju richten.

Gfch»ege am 16. October 1888.

Dat gefchäfttlcitenbe Sllitglieb

bet flönigli^en Schulborftanbct bon Bue.

©limm, königlicher Sanbrath-

631. Die unterjeichnete Königliche Steuerfaffe II

fucht einen etfahrentn unb jnDccIäffigcn ©chülfen
jum altbolbigen Gintritt.

Blarburg am 7. October 1888.

Königliche Steuertaffe IL Kiel.

t^erfonals^Shrontf.
Smannt: ber flnoatbocent an ber Unioerfität

Berlin unb ^rebiger an ber Blaifenhauttirche ju Slum>



mtKbnrg blSSerliii Lic. tbeol. ot Dr. phil. (Sufiae

Slbctpb OSItcber jmn aufittorbentlic^cn $tofc(fei in

bet t^eo(ogif(^en galultät bet Unbetjilät ’^arbutg,

bet bU^oigc iBüttau«3[ffi|’tent 9to^be jum €e«
hetät unb bie bM^etigen S8üreau>!X)iätate Aotn unb

©(^tcebter ju ®üteau-?(fpftenten bei bet Ääniglt^en

ffieneraUcmmifjtcn in Gaffei,

bet je^ige ®ürgenneiftet gifc^et V. in Kong,
bad^ im j^ife Aetgfelb oit ©teUe beg aug bem ®e<
meinbeamte gefcbiebenen ®ütgermeiftetg ^faff bafetbft

jum ©tonbegbcamtcn fflt ben bafigen ®ejitf unb

bet Cicebütgermeiftet ©ebborbt ju ^ofgeigmat
jum etften ©teUcerttetet beg bafigen ©tanbegbeamten.

®tanftrogt: bet diegietungg < SIffeffot ^oibbanm
mit bet einftmcüigen ®etn>a(tung bet ©pejialtommifficn

in 9?cbcnbetg.

9(natnoininen: bie l'anbmeffet ®a<jat, eon
®tau4itfdb» ®taffe unb Jfullmann jut ®ef(bäf'

tigung a(g äugcinanbetfebungg • t'anbmeffet bei bet

Jlbniglicben ©enetaKcmmifpon in Gaffel unb Grfteter

bet ftommiffion für bie ©ätetfcnfclibaticn ju ffiieg»

boten, bie übrigen bem gcebütif(b*tc(bnif(ben ®üreou

JU Goffel übetroiefen.

$ttlirf)en: bem Direltcr bet @emä(begaletie in

Gaffel Dr. 0glat Gifenmann bet 9tetb_e 'Jtcletorben

4t Gloffe,

bem liebtet an bet Rönigtieben Äunft*?ltabemie in

Gaffel ®rcfeffcr ftnaeffug bet Dtctbe «blevotben

4r Glaffe,

bem bigbbrigen DJector, past. extr. ^ o (f e in

igjcmberg bie i'farrftelle ju ®erge unb

bem bigbtbiflf“ iPfatrer in ©ebbetcrcbe Gmil

Degenbarbt auf erfolgte ®rfifentatien bie ‘^JfarrfteHe

JU 3'nimergtcbe.

8er(t$t: bet Segiemaggratb aRabrann in ^onjig
in ;bag Rotfegium bet RBniglieben (^netadMiim^fiM
)u Gaffel alg an§eretatgm4gigeg aRitglicb,

bet bigberige ©pcjiaUonmiffat ju Stobenberg, 9ie>

gierun^gtatb ©pangenbetg in bog ReSeginn bet

Rbnigltcben ©enerallommifftpn ju X>üffeIbotf, (üg auiet>
etatgmügigeg SRitglieb,

aug bem geobätif<b«te(bnifcben Süreau in Gaffel;
bet Bermeffungg • IRenifot fl teig unb bet Öonbmeffet
SBilbelm Suguft ®albug, Gtftetet an bie Rommiffun
für bie ®üterlonfolibation in SMegbaben, laterer an
bie in liiUcnburg, bet Canbmeffet ® unter on bie

©pejinlfommiffton II in Gaffel, bet ganbmeffet ©tut*
mat an bie in Gfcbmege, bie L*anbmeffer gonget unb
DR ü Her II an bie in Slrolfen, bet ganbmeffet SBem>
bönet an bie in Gaffel I, bet ganbmeffer ganlen«
bo(b an bie in ipanau, bet ganbmeffet Ullricb II

an bie in Remberg, bet ganbmeffet ®togmonn,
ftüber JU 4)anau, bet Öanbmeffet »olmet, frfibet

JU f)ombetg, unb bet ganbmeffer gube, ftüber ju

Greifen, in bag geobätif(b>te(bnif(be ®üreau in Gaffel,
bie ganbmeffer fllofe unb IRunbe con Gaffel au bie

©pejialtommiffion in SBoIfbagen.

Kiebttgelofftn: bet practif^e arjt Dr, SB.

©au er in Jranfenau.

Uebernommen : eon bem apotbeter Silbelm ging
bie apotbele feineg ®atera in 'Raumburg unb

con bem 'Jlpotbeter Raget bie gudbarbt’febe
apotbefe in 4öeblbeiben.

tltnfionirt: eer Gonfiftorioltatb unb SDiitgfieb beg

Gonfiftodumg, ©eneralfuperintenbent Dr. Martin in

Goffel unb

bet ®ermeffungg.Recifor, Reebnunggtatb fleipet
in Gaffel.

.^»ietju alg Beilage bet Oeffentlube ülnjeiget 'Rt. 85.

(SafeittonggebObren füi ben tRmna einer gentbnQebcn Stmrfwile ‘.iu WeitbSpfemrig. — edaggblSttet fSi } nsb J Sogen 6
•nb für I anb 1 Sogen 10 Wciibtpfennig.)

Miblgiit bet SbalgU^et Wegicning.

ttaffet. — Ocbrnitt in bet $ot> unb Stifenbaub'SuAbincterei.
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^tttifiertum bes Innern.

3)en clngf^eftettn, in Jolfle bcr in i>cr auBrrotbentticben ©eneralocrfommlunB Dom 25. april b. 3ä. bcfditoffcnen

unb Seiten« be« ^rogberjofllitb 8nbi((ben SRinifterium« bc« 3imern ecnebnriaten Slbänbetunflen aufsefteQten

BrviMrki Statit» ktr IlirnriiitR |lrrfiriii|i<|iiPolt ii Bri|l|tnBft|Ki* Btktv ! |irl0n|t

lirirb bie in ber Sonjefnon jum @ei<baft«betriebe in ^reuSen oom 6, 9Rörj 1866 uoibebaltene (^nebmisuni) bi«*

burcb ertbeilL

»etlin, ben 5. 3uli 1888.

Per ^Sitignik ^iitiflet bes ^nitrm.

•m|«ipifniknbi I.A. M«4. (L. S.) 3m «uftrage

:

(gej.) (jon Sa ft IO ID. '

''^cvibivie ^iaiuicTi
bet

Mgcmeinett $crforguiig^»?(nftfl(t tni ^ropcr^ogt^um $aben p tarl^ru^e.

i&vßcv

JUtgeineine Bepimmuugen.

A. •tttitbbeflimmttnten.
|

$. 1. 2)ie VOgetneinc SetfatgimgS^Xnfian im I3cobbee)03= !

tbum 9iben ift eine auf Qlegenfeitigleit gegrünbite enigc iSt‘ i

feOfcbaft, nxlije ben 3®e<t b»t, gegen Stnfagen Heuten ober 1

na4 einem Seitablauf Kapitalien }u gemlbeeu.

$. 8. Sie bat ihren SJohnfit in bei 6tabt Katibrube.

%. 8. 2)ie Sninbübe beb $. 9 beb babiiiben II. Aonftitu;

tUnbebifteb (Rebe Seite 14) pnben auf Re, alb eine emige St» .

fellftbap, Aniocnbung.

3be 8tTung«nf<baftbb»mögen iR ]eboib im f^ille ber Hufs
löfnng nidbt berrtnlob, fonbern niie Stiftungbgut )u bcbanbeln.

$. 4. Sie lann Rib übrigenb nitbi auRöfen , ebne , foneit :

ibi Setmögen rel(bt, fttt bie SieberfteUung ibrec itbemommcnm !

SeiRungen Sortebr getroffen )u haben.

$. S. 9to<b bem Srunbfobe ber l^enfeitigteit gtDÖbt:
MRen bie Htitglicber in ihrer Sefammtbeit Rtb gegenfeitig ihre

XnfprRcbe aub ben obgefcbloffenen ttertrbgen unb tbeilen allen

neninn unb SeriuR aub def(bäften ber XnRalt nab WaRgabe
ber fotgenben SeRimmungen ber Statuten. i

R. «. Der Sinjelne fiblieRt feinen Sertrog mit ber (Re-
;

fommtbeit aDcr HHtgReber.

S. 7. Durtb melcbe Sinlagen man ber HnRalt gegenüber

nhbt nur ein oertragbrnSRigeb Hebt jum Söejug bet jugefogten :

Hente ober beb jugefagten Kapital« ermirbt
,

fonbern sugleib
,

Club nitglleb bn XitRoli mitb, iR in ben ^I^ben Srfhmni»
;

luigen Ober bie einjelnen Bettraglarten feRgcfett.

S. 8. Ser HormaljinbfuR bet XnRalt fttt Sereibnung ihrer

RotutengemARen SetRun^n beRebt In S</i vorn Qunbert

Siefer SinbfuR lann bureb ben Serooltungbrath unb Vub>
f<buR erböbt ober berabgefeU netben, nenn nach bem Stanbe
beb SinbfuReb im Xllgemeinen erRereb lulttfRg , Ie|tereb ge:
boten etfib^nt.

Huf betetib abgeftbloffene HertTtgc bleibt eine folibe Hcttben
ung ohne Httdoirfung,

$. 9. Sie ißerträge, wel(bc bie HnRoIt in SemSRbeit ibreb

Smedeb nach S- 1 biefcb I. Zbetleb oon jeRt an abf(bIieRt, Rnb
foUbe, »ornacb bie HnRalt R<b gegen Sinlagen oerbinbliib maibl,
Kapitalien beim Hbleben einet beRimmten iDttfon gu beiablen —
Se6t«8»erfl4berttnRfPep4«Ai|e — unb iniat;

1. ioblbar beim Zobe beb SerRcberten — einfatbe Sebenb.

oerRtberung,

2. ioblbat an einem im Soraub feRgefetten Seitpunlte
ober bei bem Zobe beb SerRifierten, nenn er früher
ftirbt — abgelttrjte Sebenboerfitbtrung.

Set Hecrealtungbratb iR ermlibtigt, auib einjclne anbere
ibnliibe Sertrdge abjuftblteRen, infofetn Re ben (Rrunbfiben bei

Statuten im Hügemeinen entfpreeben.

Sotten noch anbere Herlrogbarten in ben tegelmSRigen

SefibSftbbctiieb aufgenommen netben. fo lann bieb nur biirib

aemeinfcbaftli^n SeftbluR beb Sernaltungbratbb unb Hub:
Rbuffeb gefibeben.

S- 10. Ser Hernaltungbratb unb Hubf<buR iR errnttibtigt,

mit ganjen Sefellfcbafttn unb KlaRen oon flerfonen Bereinbat:

un^en |u treffen, mornaib bie HnRalt gegen Brümien ben Hm
gehörigen berfelben SebenboerRiberungblapitalien )u enteilten bat.

Sr iR hiebei befugt, bie ben HbfiRluR foItRer Bereinbatungen
erleiibtembrä HnbnahmKeRimntuiuen , infofem Re mit ben

^ S», ««« „ coogl,



rss^"^

— I —
t It SM« Cnfergifflglmflalt fiBttnhnwt auA Mt

«frMrrunj wm Setfotaimgfc imb 8rt«nlBRPib(TiinaienrtT<gni,
iDfl4« mu onbttn Qkftllfd^ften rfnatgsRacn mtrb«ii.« i|» bieju in J»b»m riiijelnm goOe «« Suptemung b«*
Srtnaltungtratbl unb fluif^upcg etforbtrU^b.

III h.lh I?“ k« ««iforgimiitettPan Pnb iu4 JSapgab« btg
IIL Xbtilg faigmbt PtabriMaPaltait miunboi:

“•
J*"*

® j a r f tt f f ( , bei Sinlogai genutibt wet»bm Unnen, s>el(be na4 notgeriget MtiMaung iutfi(t>
begablt nutben;

'* C‘"‘*»I‘9un««»af(e, bei nieI4ft baarc«
wclb , jebrrieit auffflnbbar, oeritnllUp angelegt isers
0^ ISRII

J

c, Äinberaerfotgunggaeeeine (lontinen),

iii.iv?^*
******* *'*f** Sebenanpatlen gcfammeltenwiMt »erben ungetrennt mit bem übrigen »ermanen ber

«npalt oermaitet
^

^
M ergebenbe üerninn »itb |um Kulm bet RUgHeber

ber SnPalt «ernenbet

»1.
®'* S****®a«urtunben beiei^nen bie Siebte unb

Serpflubtungen betbet I^eile auf SrunWge ber 6tahiten. 6ie
lönnen a^ au4 anberc in ben etatuten niipt »orgeiebene,
leboib mit benfetben ni<bt im SUberfpruA pebenben «eftimm=

fiatutarifSffl?**"'
«ilHaWt b«ben, nie bie

Sie müffen non bem IHteHar, bem Äafflet unb Äontroieur,

I.”,?
®**““*rt*»<fnj unterieiipnet unb mit bem Stempel

bet Vnftalt serfeben fein.

4
**• ®** ®erttaggnth»nben in Setbinbung mit ben 9eii

kV, ’i'*" «eilagen, fo»ie mit ben Statuten

”k m *** ®*“nbl«9* }ur Seurtbeilung bet MeÄte
unb Berbinblubfnten out ben nbgef4IofTenm «erträgen.

i- lA «rt«nb«i »elibe bie «nPalt übet einen
®«fi6äft»betrieb iiegenben Beitrag aubi

®
t M t^' *!*!** ®*** unbrauibbat genor^n IP. fo raitb fie

aut animben bei btt Sermaltung gegen ein »npfifat au*getauf<bt.

K-.
**"* ****“"**> »«lip« ba» Sebing entUit, bop

-..V K
'' 3”baber o» |ut Seltenbmaibung ber Sleibte

au« ber Urmnbe ermäibttgt betraiblen bütfe, ober baü bicfclbe

lü*' 0^1®/? *®*l*’8>*“9 ober Jlflifgabe bet tlrfunbe )u Itiften

9‘flongen, fo bat ba« Ritglieb bem
®**‘“P onjujeigen, bamit boson in ben !»ücbtm l«t anpalt Botmetrung genommen unb tbunlitift Sot=

'

“*'**' *aS auf Botlage ber al« oerloren bejeiibi
netm Utfunbe butib einen JJritten niibt 3ablung geleipet »erbt.

J“*
®>*‘9li»b |um 3»e(l bet Äraftloietflärung

oetanfa^m
*'**"""”*" »**“">>* *«« aufgebotSoerfabten |u

.
B^altwgiratb *ft ieboib ermäibtigt, oon bet Cin=

intung be« aufgebottoerfabrenS a^ufeben, »enn ibm naibge;

^11.
9.laubbap gemoibt roirb, bap bie nerlorene Utfunbe

*l‘'l*’**‘ 3« biefem ^üe lann bem Slitglieb ouf

njÜS. Äopen eine neue Utfunbe (Duplifat) au«i
gefteut »erben, »eltbe ben nämlicben 3nboIt, reie bie oertoren
gegangoie, unb auBetbem bm rfufa» mtbalten muB, bap fie

K? 9«fettigt fei. Da« SUitgiieb bat ober

«Hj"«
Si(b«beit ju leiften, baB berfelbe au« ber auSjablung

bet oerfaUeiw S^ulb obet btt aubfertigung einet neuen Ut--
Stbaben nitbt erroäebft. aiub haftet bie anftolt

btem öläubigtt gegenüber niibt, »enn auf bie angebliib otn
lotene Utfunbe bennixb Gablung an einen Utitten geleipet »itb.

,K
3at**tungen aul biefen Bertrigm fönnen

obne3u|timmung bet Serroaltung bet anftolt an dritte fomoW
uberttagm al« oerpfänbet »erben (oeigl. §. 87f.

~!.K
^***“'*'. ®*‘<** «in* f»f<be Sbtberung übertragen

wirb, fann nur eine genannte Berfon, aber niemal« bet jemeilige
3nbabet bet «ertrogiutfunbe fein.

Ser «eebtstoertrag unb bie «erpffiitbung muB bem Set=
roaUung«ratb urfunbliib eröffnet unb »ugltiib auf bet «erttag«i
utfunbe telbp gegm eine an bie anftolt |u jabimbe (ilebübt

®“ lange ba« (Sine obet ba« anbere niibt

* fot btt SleibWäberttag imb bie BttpfSnbnng ber
anftolt gcgrailbet MnerM

; w i !*Li ’S* !.“* Ü“" ?>«*fonm, wn beien Seit«
ober iob bie Seipimg bet anpatt ob|4ngt, nnaen feine anbere
gefegt »erben.

S- JWe bet Senten, 3h«fen unb Sioibenben
aeWegt naig bet lUabl M SnuHbe^gten bei ber Aaspti
laffe obet au«m<rt( bei einem »efibifWfteunb«.

Sie Shrfbenben fbnnm noig bet «Bagl brt Brreiltigttn
boar ergobm ober bei itib*(l4en arimimioblmgcn an bet nÜP
oetfaBenben gjt«mie in abgug gebraigt netben.

Sie Saglung eine« Kapital« gefigiegt bei bet Souptfaffe in
«otl«rube eine Saglung bung OefigüfHfreunbc btt anfUIt
farai auf Sefagr unb «open be« lfmpfang«btreibtigtm gefigebcn.

3 lA *!? 2t**
**°^*“"9*Mtg tP befugt, Inot et eine

3«glung«anmeifung crIiBt, pig fomogl bei SterbflQen. ol« aiub
üteboupt übet bie ibm nemoAten angabtn bie erfotbetliAc
®e»4Bbeit |u oetfigaffm unb inibefonbere bieimigen, »e(3e
anfprüige an bie anpuit ergeben, |u oetonlapm, igte angabtn
gmUgenb gn befigtinigen.

4 i- 2** T* **' *“*l“4*«n9 Bwuftragte ip betedUigt,
ben Borttiget bet Seitragiurtunbe, »enn igm niigt bo« a«ata>
tgeil befannt ip, at< ben Smpfanggbereigtigttn amufegen imb
an ign giltige 3aglnng |u leiftm.

$. ÜÜ. 3n ailm ^fällen, in »eligm e« niigt outbrflitßA
bepimmt ip, begaglt bie anpalt feine 3tnfen für bie Seit oom
SetfaUtag bi( gut St^bung.

^

i S3. aae anfprüige au« bem Sertroge an bie anPoIt,
Pe mögm oon »tm immer ctgobtn »erben »olZm pnb ber
anpatt gegmübet febrnfaM bann etiofigen, »ran auf erfolgte
3aglung bic Stfltag«utlunbe gurüifgegtbm ip.

K A figulboone (Sntfleaung ober Sormtgattung
bet JBagrgeit btt anpalt lut abfigluBung eini« StTttogt«
temogen motbtn, ben fie niigt »ütbt eingegongm gaben, »ran
pe bie »agren StrgJItniffe gefonnt gälte, fo ip bet Serttog
ungiltig unb pnb alle borau« rntfprungenen anfprüigt ttfofi^
Sie gemoigten (Stngaglungen oerbltifen ber anpalt.

g. ». Kenn bie Urfunbra obet angabtn, melige gut
gebung bet Saglungm bet anpalt bienen foüen, unter Rit»iffm
bet Berfon ober äerfonen, »tilge au« bem »ertroge «eigte
gerletten, gefälfigt pnb obet »efentliige Unriigtiglrittn entgalten,
ober »enn oon biefrn Berfonm obpigtliig et»o« Derfitoitgtn
»itb, na« bie BcrpPtigtung bet anpalt gang ober tgeilneifc
aufgeben »ütbe, fo pnb bie anfprüige au« bem Settrage an
bie anftalt etlofigtn.

We gemoigten (Singagtungen nerbteibra ber anpolt

w <SüI?I
****<bli8‘* ®«Tfonen oorganben, fo erlifegt

bet Btrtiog nur in anfegung bt«jenigra, bem bie UnrebliAmt
gut «ap fällt

^
Sie anfprüige bet anbetn netben gieoon niigt betroffen,
ff. Ü«. So« Bennögra ber anpalt ip ongulegra .*

I. auf erfte« unb nmigpra« boppelte« Unterpfonb in
Siegenfigaften

;

in beutfigra Stoaläpapieren;
in anberra al« beutfigra Staattpapieren burig BefigfuB
be« gröBtten Bernaltungbiatg«;
in aftitn obet Obligationen inbupricOer Unietnegs
mungen , fofetn biefelbtn mit (Senägcleipung eine«
btiuf^ra Staat« obet Sratfig-.Oeperreiig« oetfe^n pnb,
unb in Obligationen folibet Semcinbra

; gu biefen anlagra
**i< *'W«B be« gröBerra Sernaltungtratg« etfotbetUig

:

auf SouPpfänber, unb gmat:
a. in StaaHpapieren, in aflim obet DBfigationen in»

wprieaer Unternegmungen
, fofern biefelben mit

wenägtleipung eine« Staate« oetiegen pnb, ferner
m Bfanboetfigreibungen, fomie in Obligationen foliber
wemetttben betgepott, boB bei oOm biefen Sctningtn
ba« Sarleigra »enigpen« gneigunbert Rat! unb
nfagl übet neun Segntgeile oom ffieetge be« Pfaup»
pfanb« beträgt;

b. in eigenen ba« Satieigra gtnOgtnb bedmben Sigeinm
übet Signlbigfeitm bee anpalt, g. «. Utfunben
übet Serforgung«-. unb Sebraioe^^reungtorrtrl^«,
$lnUrlegung«r obet Sigulbuttunbm bet Sparfafftj

bung antiuf oon Uiegrafigaftm.
auf annuitäten gegen genügenbe Siigcrgcit naig poa.
1 Ult)) 5.
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$. 87. X)R ScnM(tuiig(tatt an 64>un( (uii< iescn

3o^tf< |it prfiftn, einiclnc X^ilc b<i StnnSgml kti Hnftolt

in t^tcn IBertbc fo gtfunim )inb, bab (in Xbf4t(ibm rinei

Z(rtl(t b(i KrtTogt, mit ndibcm fit in bet Jitibnung (tfibflnni,

ongraicflen ift.

St »itb babfi auf b(n rtna (tt9(l(n S!(ttb anbnn St
8anbib(il( b(t S(inbg(n> bn fln^oU gttignctc Kfiiffi(|t ntbmm.

lD(c oig(f4ii(b(n( Stitag ifi naib $$. 29 unb 30 )u bnftn

^ 88. nnitt SttiDOliunggaufoonb ftnb bit Bugoaitn fflc

b(n Semallungitaib, ba< Sucrau. bie 3nutnta(itnfiü({(, bi«

OtMAfttframb«, bit Bttgit, bit äfftnUi($(n Bbgobtn uub ffii

au^roibtnilUbt SAQt htgtifftn.

$. 88. 2i( SnwaltungUofitn nxtbtn btflcitttn:

1. out btn SintTiUigtlbtm, btn Hmfibnii‘ unb fonfügtn

Stb&bttn, ntl^t bit Bnfiatt (ibtbi;

2. aut btn 3'njtn btt noib nUbt in Bmitngtnub ßtbtnbtn
Zbtilt btt (Mammtrinlagrfaiiitalt unb btt tiiM bit|U

S
tbbrigtn Bufgdbtt son SnforgungtotttTSgtn auf niüb

<n Btcbnungtngtbniffcn nnubftnbt Btnitn;

3.

out 8t/( oIItT in ftbtm 3obt (ingttabiitn firtmitn unb
(inmongtn Sinlagtn btt £tbtntgtr{i4trungtoeTttaa( unb
out t'/t btt StrfotgungtDtmigt no(b $S- 207—317
btt ftflbtttn Ciatultn. Sttmaitungtralb unb ButfAub
linntn tti tibtblicbtm Sitiotn btt Sinnabnitn an iitt

$timitn btt (tfigtnannttn SttitAgt unb btt 3infn>

aut btn Btfttstn btt 3)titungtfonbt bit ^ttabftgung

bti BtUtogt bit auf 4% btMlitbtn;

4

.

aut btn Binftn btt eptnalttfmtfonbt unb btt Zivis

btnbtnfonbt füt SttfotgungtvttttAgt ouf naib btn

B^nungttrgtbnifftn isa(bftnb( Btnltn unb aut btn

3inftn btt Btfttvtn btt Zdtungtfonbt füt Sttfoigungts

unb £((tntD(trt(bttungtv((ttigt;

5.

aut bbbtttn 3i"4(ttttgnifftn unb unvorbttgtftbtntii

Sinnobnttn, bit füb ttna ttgtbtn;

6.

aut ^tm Stitag btt Jftbtnanfialttn;

7.

aut btm Stitog btt btt 6vot!aff( ilbtttvitftntn Otlbtt

no(b S- IM.

Btidftn bitft btt Stmoliimg lugnnieftntn Stnnabmtn )u

btn nbib^tn Buigabtn nubt b<>u f« »itb bat gtbltnbt von
fSnunlli^tn 3abi(tgtf(IIf(bafttn unb Von btn füt Sttforgungts

unb S(b(ntvrtfiib(tungtv(rtrSg( btfiimmitn gonbt im Sttbuis
nib ibttt ttintn Stnnögtnt, obnt Sinttibnung btt Btftivtn,

lugtfÄvfftn unb btt Stiitag jtbtt bttftlbtn von ibttm Btfttvt:

fow obgtfibtitbtn.

80. Son btt Summt, nxitbt na<b btm fübtiubtn

BobnungtabfAlub übrig bltibi, nxtbtn bit Sttivaltungtblitn

füt bat niUbfit 3abr noib (inm Soranfiblag obgt}ogtn; btt

Btfi i^ btt trint Sinnabmtübttf^ub.
Zttftlbt »itb, fontii tt nübt tut Ztching timaigtt Stts

lufit am 3int(ritag unb fiaviialvttmbgtn btt Bnflalt vttmtnbti

Dttbtn mub, unltt bit 3obt(ta(f(lIf(baft(n, nthbt niibt mtbt
im Sinitititfabt ßtbtn, unb bit gonbt füt Strjotgungts unb
StbtntvttrubttungtotTttigt na<b SttbAUnib ibttt ttintn Stts

mbgtnt obnt Sinttcbnung ibttt 9i(fttotn vtribtili.

Unitt trintm Sttmigtn btt Sttfotgungts unb Stbtnivtts

fubtiungtottitSgt finb bit Ztdungtfonbt bit|ti Sttitigt |u

vttfttbtn.

Zit BntbtUt nttbtn mit btm 3<>btttf(blub, unb |»at bti

btn Jonbt füt Sttfor^ungl unb £(btntv(tfiib(tungto(tlT3gt

ibttn Btfttotn, unb bri jtbtt SabrttgrftUfiboft pt ^fit btm
Sptciaitrjttvtfonb, gut $ÄIft( btm Smefcimfonb gugtfibritbtn.

$. 81. Zit Bufnabmts, Ummanblungis unb fonfligrn Sts

bübttn »ttbtn von btm Stnoaliungttaib unb Butfibub ftugtftbi-

$. 88. Ztt Stnvaliungttalb Itgt übtt bit Stgtbnilft

aüii 0(f(bSftt|»tigt bti BnfiaU j&bri<4 umfofftnbt Btibnung
ob, »t(4t butib btn Ztud )u ottöfftnUiibtn ijt.

& 38. Ztn Büiglitbttn fttbi bit Sinfiibt btt fit btirtftn-

btn Zbtilt btt Süibti btt Bnfiatt |u.

Sti Sriibattbtn gtgtn ünifibtibungtn bti Smvottungiialbt
»itb btt Bulfdbub btn StfADttbcfübtmbtn bit ttfotWliibt
umfafftnbtrt Sinfitbt btt Slh^ gnoA^tn.

, S. 84. BUt Bnivtülbt au« StritAgtn foDtn, fofttn bafüt
' ni^i fünttt Srifitn gtftbt fmb, biimtn gmti 3abttn nüb btm

Sintriti bti bit .RablunglvttbinbliibftU btbingmbtn ettignifft«

,
Iti btm Snioattungttatb ttbobtn mtibtn. ffliib bit 3oblung

' vttDtigtrt, fo fitbi tl btm Stibriligim ftti, tnintbtt unmittels
i bat bti btm tufiAnbigcn Stricbt Alogt gu ttbtbtn, in mtUbtm

Sollt bitft fliagt binntn fttbi Sioiaitn oon btm Zagt bicftr

ftbrifiliib gu tr[af[enb(n Sltigttung bti btm Sttitbi tingtiticbi

;
unb bit tut Snotrfung tintt tttbilftAftigra etlmninifftl vtt'

{ folgt »ttbtn mub, »ibrigtnfallt bit Bnfprüibt buiÄ btobcn

i
Bblouf bitftt Sttfl ttiäfibtni

,r -T t

j
ob«

f
füb mit btt Stftottbt in unnfittdlüb« Siifi von 14 Zogtn,

i vom Zag b«8uft(Ilung btt Sttmtigttung on gttnbnti, an btn
Butftbub gu Dtnbtn, in »tlcbtm SaO bit obigt Srifi oon
6 Slonaitn gut Bnfi(8ung bn gtriibtliiitn Alogt oon btm Zog
btt 3ufi(ilung btt Btfibtibtt btt Bulfigufftl an unitt btm

j

angtbtobitn BaibibtU bti Snlufitl btt Bnfptüibe läuft.

> $. 8t. SStnn tint auiivAttigt Sitgittung bit 3ulaffung

{
bn BnMt in ibttm £anbt an bit Stbiimung (nflpft, ba|

i 6t((itigttii(n ibtn CiaailangtbArigtn aut Stcfotgungls ob«
£(btnlv«füb«unglv(ttiAg(n vor ibttn Ottübitn gu tnifibtibtn

f
ftitn, fo ifi btt Stnoaltungliatb unb Butfibub nmAibtigt, bitft

j
Stbingungtn (ingugtbtn.

$. 86. Zutib eiaiuitnAnbttungtn büiftn bit in btrtiil

) abgtfibtofftntn SniiAgtn gugtrubtricn ob« bi Butfiibt gtfitlUtn

;

Stgügt (tint Sümbttung «itibtn.

SSAbttnb bittnaib bit gut 3(it bti Bbfibiufftt gtlitnbtn Bn
\ ftimmungtn b«6latul(n für folibt StrttAgt fotimöbtmb m Ittaft

bitiitn, folltn jtboib/ Jofttn bit votlitgtnbrii 6tatuttn füt bit

Siitglitb« gOnflignt Stfümmungtn tnibotttn all bit ftüb«tn,
f bitft Btflimmungtn oucb füt bit btiriit btfitbtnbtn StritAgt
i gettiiu

I
B. StmoUttiielorgntu ttnb ibtt SttfianblgdU.

i S- ü7. Zit Sttmattung bti Bnfiolt »itb gtitilti unb
' btfoigt:

; 1 . butib @tnnaIottfammIungtn

;

2 . butib btn Butfibub, ntlib« aut tintm ^tAftbtnitn unb
23 IRitglitbnn bt^tbi;

: 3. buiA btn Snmaliungttatb, »tlibn out tintm Zntttot

;
unb 11 Büiglitbttn btfitbt, unb butib bit btm Stt>

; »attungltaib btigtgtbtntn Buttaubtomitn unb @(bilftn;

4. bunb bit StfcbAfilfttunbt.

! $. 88. 3»uiB(fiböftt(t(itbn6(n(ra(««famm(ungg(b5ttn:

I
1. bit auibtniifibt StllAtung unb BbAnbttung b« Statutm

unb bn SnmattungtsCtbnung

;

2. bit SBabl oon 36 SRiiglitbttn, aul otlibtn btt Butfibub
unb Sttmottunglraib gtbUbti »itb;

3. bit Bbnabmt b« BtibenfibafI unb bit BtfiblubfaSung

j
blttouj

;

4. bit üontrolt übtt bit Snwaltung im BUgtmtintn unb
Bbfltllung btt (i»a fub «gtbtnbtn SRibflAnbt;

' S. bit i^t bu(4 btfonbttt Btftimmung bn Siatuitn vois

btbaUtntn ÖtgtnfiAnbt.

; $. 89. Zit eigungtn b« Stnnaivttfammlung fmb orbtnü

> liiit unb oubnatbtniliilt. Zit otbtnlliibtn »nbtn aHt gmti

: Sobtt — lAngfltnt im SRonat SRai obn 3uni — gtbalicn, bit

. aubnoibtnilübtn, »tnn bti otmtinfibaftliibn Bttolbung btt

I
Stnoaliungltaib unb ButfibufL obtt »tnn aibt SRitgliebn be«

! Stnooliungitoibt obtt ftcbgtbn bet Butfibuffet et füt noib*
I »enbig nagten, obet nxnn 72 SRitgUtbn tt oetlongtn.

$. 40. Zit @tnnaIo«fammIung bttufi bn S«»attung«s
taib-

< Zit OtgtnflAnbt bn Snbonblung fiu^ in tinn gu otrs

bfftniliibtnbm Zagtlotbnung bunb Bnrvattungttaib unb Buss

i<buB fepgufitDtn.

;
$. 41. Zit Sinbttufung gu btn Stnctalottfammlungen

' gtfibiebt üunb Betanntmaibung in rinn 3titung btt Btfibtnj

}
unb in anbtttn btt Stnooliung gttignti fibrintnbtn öffentliibcii

I BiAttttn. Slriibititig »itb bit Zagdotbnung briannt gemoibt.



^ 4X. Z^eilna^c an bn SaKTatmtjammlunfl flnb

an« Witglicbtr unb bicjtnigcn, n«lib( bn«n Sietbtt auSfiben,

b«i((bti3t, unb inat bi« soUiSbrifl'n 9Htgli«b«t mSnniiiben S«:

fi6i«(bH tut Zbcilna^tn« in ^«ifon, bi« Obngtn, namcntliib bi« ;

t^raum, Ainbrr, Sntmünbigt«n unb SRunbtobtm, tut Zb«ilnabm«

bunb tbt« 8(f«bliib«n $«Ttrtt«r. Zi« Zb^ln«bm«i an b«t
‘

@«n«TOls(Tjannnlung I«giiitnit«n Hi) buti) bi« Uvfunbm iib«t •

«bun Snttog, b«c ii|n«n bi« ^(««^tigung ol< Witglicbcc sci‘
j

I«ibt, unb «inhfitnbtn goD* bu«^ b«glaubigt« Utfunbtn übei

bie StfugniH bet ettnwtlrdun^. '

g«b«t Xnn>(i«nb( bat nur «in« 6tnnm«, obnc iRflifubt auf

bi« anjobl («inet Snttägc unb ni«tm «t («ISft Kitgli«b ift, cbn«

Üüir<<b‘ ouf bi«i«nigm, bic «i no(b ncb«nb«i settiitt-

$. 48. Z)(T Ott bet 3u[amm«nlunft für bic Senetalocc-

fantmlungcn ift bie Stabt AatlSrub«.

S- 44. 3«b« Senetnlrerfammtung inS^lt fiii ihren ffSräfi;

benten unb SetretJr burib etimmentncbrbeit.

$aben bei bet Sa^l bei ^räftbenten aber Sdretürl jmei

ober mehrere ißerfonen gleiih« i^h^ )>rt Stimmen, fo ent|’(h«ibct

unter ihnen bal 2oot.

!Bil ber $cifibent bcc OieneralDetfammlung gcmihli tf^>

leitet ber ^cüHbent bei Xuifchuffeä bie SSerhanblinigen.

46. Oebel Siit^Iieb, bal über einen eorliegenben ®egen-

ftanb reben miü, hat biel bem fteaftbenten anjuieigen.

Sittth bet Seihenfolgt biefer Sinjeigen gefiheh«n tie SortrSgf.

S|.
46. !Eie fflitgiieber bei Sermaltunglrothä bütfen jeber-.

;eit bal Süoet nehmen, fotoohl Jur nih<r«< i^ibrternng bei

(Üegenflanbei, all auch iur Segrünbung ber geteoffenen 9iaf|:

regeln unb }uc SBiberlegung erhobenener SnHünbe.
^

jj. 47. lie 8e|(hlfiffe bet ffeneraloetlamntlnngen roetben

nach Stimmenmehrheit gefo§t
;

bei Stimmengleichheit entfeheibet

bet ^räfibent, melchet in bcefem gaHe jroei Stimmen h“t-

^u authentifcher Ctllürung ober abänbecung ber Staiulect ,

unb bet SJcticaltunglotbnuicg ift bi« 3uftimcmcng oon btei
j

äiiettei aOet anmefenben ctfotbetlicb.
j

Seine berattige Ctlläticng obet Hbänbetung lann befchloffeit '

toetben, menn nicht bet 3toect unb bie ©lilnbe tctfelten, fo ipie
;

bic Seit bet athaltung bet fflenerolnctfammlung mcnigflenl niet

aäochen oothet ben Sülglicbetn ber anfialt ouf geeignetenc

Sieg« tut Scnnlnih gebtabht ift.

Sine outhentifche Stflcitung obet Hbänbetung bet Stotulen

unb bet Sermoltunglorbnung (onn nur gütig befchloffen itictbcn,

menn wenigfteni 72 Stimmen abgegebrä motben fmb.

S. 48. Sechl unb bteihig, aul ber 3«^l i>*r noch S'

}ur t’^7 Senetotoetfammlung Berechtigten ge=

ioählte ^terfonen hüben ben Betoaltunglraih unb aulfcbufc.

Siet unb jmonjig berfethen müffen in bet Stabt Satlltulje
,

onfäfig fein.

Tal amt bet ©enifihiten bauert fechl Ooht«.

gebeemal nach Betlouf »on jioei 3oht«n treten jraölf aul;

fl« netben butch bie SSohl bet eenetaloerfammlung etfe|t.
j

Ti« aulttetenben fenb niieber miih'tat.

S. 49. Ti« ffiahl gefehiehl butch bie in bet otbenllicheu

Genernloetfammlung änmefenben.

Solchen Sl'ohlhctechtigten, roetche ireitcr all 10 Süomelet

uon flariltuhe entfetnt u'ohneii, ift el geftattel, ihre Stimmen

fchtifllich an bie ©enernloetfamnüung einjufenben.

3«ber Eählet hejeichnet oiet unb snonjig iröhlhate ^Jetioncn.

Sicht toöhlt'br fenb bi« in S. 75 ttjeichneten Beomten unb '

©ehüfen, mit Siuänohme bet anftallSiirjte. Shenfo fenb nicht '

niählbat folch« Siitgiiebet, bie in bet Bctnrnltung obet im lienfte

eiltet anbeten ©efeUfchoft finb, melche Sehcnloerfiehetung betteibt.

Ticfenigen jniölf, roetche bie meifitn Stimmen ethaiten, ftnb

bie in ben Bctroaltunglrath unb aul'cluh ©emähllen. ,

Tie Cbtigen jwMf ©enfihltcn ftnb Gtfohmännet, irelche

befUmmt ftnb, bi« 3aht bet fechl «ub bteifeig Blitglieber bei

Betioaltungltathl utibStuifchufffl ju etgSnten, menn ein folchel

roährenb bet 3'it, für nitldie el gemöhlt mutbe, geflotben obet oti«!

getteten ift.

S- 60. 3n folchen giUen rüeft bet mit ben meifcen

Stimmen ©emihlt« |uetft ein, fobanit betienige, melehet noch

ihm bie meiften Stimmen hatte, unb fo fort.

Mot betienige, neicher gefiorben obet auigetreten ift, 5Dlit=

glieb bei SernNiltunglcathi. fo mlhlen naeb ©intritt einel Sr-
fahntonnel flmmtlihe 3G 31!itglcebtr ben Soebfotger bei abgc=
gaitgenen in ben Bccmaltungirath aul ihrer Stitte; itiar aber
ber abgegangene Titeftor bei Bcnsaltungltathl, fo mlhlen bic

36 juerft beit Titeltor unb iobonn erft, menn bet Benooltungl-.

rath nicht butch bie SBahl bei Titeltoti uoOiitShlig getgorben ift,

bas noch fchlenbe Siitgtieb bei Brrccaltungicathl.

SUar bet abgegangene ^täftbent bei aulfehuffel. fo roählen

noch ©intritt jencl ©rfahmannci bie 36 ben Btäfibenten bd
aulfehuffel aul ihrer Bütte; mar ber ©cnüihlte Blitglicb bei
Bermaltunglrathl, fo mitb fofott lehterer butch ^ohl ctgönit.

Tetjenige, mefehet an bi« Steile bei abgegangenen Titeltori
ober Bröfibenten getreten ift, befleibet biefe SteOe itut bii

(ur nSchfien ocbentlichen ©eneralitcrfammlung.

Ti« ©tiaf)miimiet, roelche in ben Setmoltunglratb unb
auifchuh eingetreten finb, bleiben möhtenb bet noch loufenbcn
3«it, für niel^ ihre SotgSnget gcmcthlt maten, in biefer StcSc.

Tie SSc^Ipctiobe ber übrigen ©rfahmönner bauert non
einet otbentlihen ©eneralnetfammlung bil )ur onbetn.

S. 61. 3m ifaDe einer jcitmeiligen Berhinberung eine!

Bütgliebl bei aulfehuffel lann bet BrSftbent einen bet Gcfa|-
mönnet all beffen Stellrerttettc für bie Toner ber Serhinberung
ernennen.

Sltenn ein Mitglieb bei Sermoltungitothl ober aulfehuffel
eine Stelle annintmt. mciche nach $. 49 fein« Saht ausfchlicfit,

fo mitb balfelbc all aulgetteten angcfchen.

fj. 5S. Ti« nach S.S' ^8 unb 49 ncagcroählten 12 Wits

cilicber, neteint mit ben noch nothanbenen nier unb {loaniig

Bülgliebern bei Bermaltunglrathl unb aulfehuffel, mähten
fofott aul ihrer Bütte in gehccniet abftimmung ben Btäfibciiten

bei aulfehuffel, fobann
'
ben Ticeltor bei Becetaltungirathi

unb julefit bie jut Ctgänjung bei Sermaltungltathl fehlcnben

INügtieber.

fj.
63. Tie nicht in ben Bcrmoltunglrath gemihllen Büte

glicber etgSnien ben aulfehuh. ,

S. 64. Tal amt bei Brüfibenten bei aulfehuffel unb
bei Titeltoti bei Bermaltunglrathl bauert }mei ^hre-

Sie treten in ben Slulfthub iurflet, menn nicht bie 3«tt

umlaufen ift, für melchc H« »on bet ©cneraloetfammlung ge:

mählt Hnb.
Blenn fie in bin aulfchuh turüdtteten, ober neu gemihlt

Itictbcn, finb fie auch all Btäfibmt unb he]ichunglmeifc all

Tiicltot miebet mählbot.

$. 66. Tie Sfahl bei Bräfibcnten leitet bal Bütglicb,

melchcl bal höitfte liehenlattcr unter ben änmefenben hat; bic

B’ahl bei Titeliocl unb bet SNitgliebct bei Bctmaltungiiothl

bet neu etmähüe Bräfibcnt.

Tie Slimmeicmehtheit entfeheibet. 5fäBt gleiche Stimmen:

!iahl. fo Terjcni^, meldet bie SBohlhanblung leitet, jmei

Stimmen unb gibt ben auljihlag.

S. 66. Tet aulfihuh übeticocht bie fflefchäftiführung bet

anfealt in eilen 3meigcn bet Setitallung; er fcinn fieh oon bem

©ange bet angelcgcnheitfn ber anftolt untettiilen. bie Bücher

unb Schriften berfetten jeberseit einjehm unb ben Beftanb ber

©efcllfthoftllaffe unterfuchen lotfen.

ji. 57. Cr leftimmt bie ©fholte iüt ben Titeftor unb bie

Biügiieber bei Bermaltunglrathl ($. 73).

S. 68. Gr entfeheibet übet bie Btfehmitben gegen bie Gnl:

feteib’ungrn bei Beeuattungiiathl in Betreff bet anfpiüeht oui

Betitägen.

Bei Gntieteibung übet biefe ©egenftönbe müffen minbefieni

jmölf auljetutmiigtübet onmefenb fein. Tic Culieheibung

etfolgt buc4 oMcIute Stimm.enmehtheil.

Tet i'iäfibent ober fein oon ihm etnonntet SleBoetlielet

gibt ben aulfehlag, menn ciniehlithli^ feiuer Stimme Sltmmen-

gieiehhtü entfteht.

S. 59. a-enigfteni imeimol im Joht müffen bic Hoffen

ber anftnlt unb bie Utfunben geftütjt toetben.

Ter Briifibent bei aulfehufici ober ber oon ihm hierju

I
etnonnte Stelloetttettr Ititct bieftn Sturj unter 3uiiehung

I imetet oon ihm gemShUen SXügliebcr bd aulfthuffel.



£al £tg<&nlt mlib bcm Xu8(<bui sotijelcst, eoit biefmt

b<t gMigncte S(f<blub gtfiibt unb t>» SniMltunglcatb in

ffenntnib

$. SO. Xn lugfcbub nimmt bi« Slctbnunggablagt b«S

Btrmaltunggratbl in Smpfang unb beftrUI jut ‘^tüfung b^tlbtn
ga«i {(intT Witglubti.

l^g bleibi ibm i(bo4 fibtttafftn, auch SitibninggntTriSiibig«,

bi« ni(bt 9)ilglieb«t b«S XngfcbufftS unb ber jtnftalt finb, mit
b(c ißräfung bet SIttbnung )u beauftragen unb auS bet Kaffe
bet Knftolt |u belobnen.

filitb bag (Sefe^ft ber ffSrflFung nitbt ton SRitgliebetn beS

Xubfibuffet beforgt, fo ernennt bet ^raftbent einen Jieferenlen

füt bie Seaufftibtigung bet Xbf|bt unb jut Srflattung bet

SotttBge Aber bie Stgebniffe betfelben.

61. KuSfleaungen, meiere bet Xubfebub in Xuifibung
bet ibm lußebenben UeberiwKbung ber 8e|(baft6Fabtung |u

motben (nt, tbeilt et brm Sernwltunggtaib« )ut Stlebigung
mit. Kann auf biefe ISeife eine etmaige 9!einunggt>trf<biebenbcit

|u>ii(ben bem Setmaltunggralb unb Kubfibuffe niibt befeitigt

ueiben, fo bleibt eS bem gtubfibuffe Qberloffen, eint l^tf<beibung
btt Oeneratoerfammlung berbtiiuffibren.

$. 62. 3ut aemeTnf<baftIi<ben Seratbung unb Seftblub'.

faffung but(b ben Sttioaltunggralb unb Subfibub gebSrt, oubtr
btn in ben 6tatuten befonbetS b^eicbnrten Setmaltungggcgen^
ftanbrn, bie Xublegung jmeifelbaftet Beflimmungen bet 6totu:
ten big |ut autbtntifibtn Srllbtung bet @eiitra(i«tfammlung.

^ 68. »ei entfi^bung bet )ut gmeinfiboftliiben Sus
ftanbiDleit btg Btrntaltunggtatbg unb gtuSfebu^tg gehörigen
•egtnfianbt muffen mtnigfttng ftebö Siitgliebet bet »ermaltungg-
tatbS unb |nb(f beS BugfdiuffeS annefenb fein.

Sn berartigen »etotbungen nimmt bet gefammte gröbere
Bemaltunagtatb Xntbeit.

Xet ^röfibent beg gtuaftbuffeg ffibrt ben Borfib; bei beffen

»ttbinbetung bet Xirettot btg Benoaltungttatbt.
Xie Sntfibtibung etfolgt bureb abfolut« etrmmenmebrbrit.
Xtt Sotfigtnbt gibt btn Xutitblag, nenn einfiblitblub feinet

Stimme Stimmengleubbcit entflebt.

$. 64. Xag 9mt bet $raflbenten unb btt SSitgliebet

beg Sugfebuffeg mirb alg Sbttnamt bettatbtet

SBtnn jtlitglieber bei Stugfebuffeg bie Keibnungtn ptfifen,

fo etbalien fit bafiir ein $onorar.

Bulb bem Jlefpiiienten füt bie Steibnunagabböt unb ben
SRitgliebem bet Butfebufftg, ntlib« bie Kaffmftfit|e »otntbmtn,
nitb ein Honorar autgenorfen.

3n beiben fJäUen beflimmt btt Setnaltunggratb unb Xug:

f<bub bie @röbt bet ^onotarg.

$. 66. Xet Bermallunggrotb beratbet unb fabt feint

»efiblAffe entneber alt gröbere; obet alt engerer Beinaltungtratb.
Xet gröbere »ernaltungtratb beliebt aut btn bemmlen

ootbanbtnen gentblten |nölf Slitglitbem brfftlben, nelib« in

bet SJolge naib SS- <8-60 unb 62 erlebt netben.

3ut »Übung bet engeren Bernaltunggratbt befiimmt bet

Xiretior fünf Stitgliebet bet gröberen Bernaltunggratbg.
Xicftlben müften in Katlgtube ober böibfteng 10 Kilometer

stn Kailtrubt entfernt nobnen.
einet betfelben mub ein praltifib geübter Steibtggelebrtet fein.

Sinbel fiib unter ben IRilgliebern bet gröberen »ernialtungti

ratbt lein folibet. fo ift ber Sernraltungtratb befugt, ibn oubet.

halb feinet KoUtgiumg )u |uiben, ibn ju ben »eratbuugen beb

}ujieb«n unb |u btlobntn.

let Xireltot bat ben Borfib im gröberen unb engeren

Sttnaltunggratb«.

ffitnn bie Statuten einfaib ben Bermallunggrotb ermöbnen,

ift bacunter ber engere Bermaltungtratb )U verfleben.

S- 66. Xet gröbere Bcrmaltunggratb beforgt bie ibm burib

bie Statuten sugemiefenen Ibefibafte.

9u(b anbete Betmaltungtgegenfianbe lönnen burib ben

Xiteltor, menn et et ihrer SUbtigleit roegen füt angeirtffen

eraibtet, ibm gut Qrltbigung sorgelegt mttben.

(binielne JNitgliebtr bet gröberen Bermaltunggratbt lönnen

mit bem Jiifcrate übet einjelne I8rgtnftänbt oon bem Xirettor

beauftragt unb }u ben Sibungtn bei cngtien Bermaltungtratbö
btigtgogen merben.

S- 67. Xet engert Bermoltunggrotb beforgt bie gefammte
SertBaltung btt Hnftalt, fomeit fte niibt burq befonbetc »e;

fHmtnungen bem gröberen Seroaliungtratbe obet bent Xugfibuffe

ober bet gemeinfcbaftliiben »tfiblubfaffung bet Bermaltunggratbt
' unb Bulfbuffeg ober bet 9eneralsetfammlung ootbebalten finb.

S- 68. Qt ift ermöibtigt, Kapitalien big gum Betrage oon

: 600,000 aiiarl aufgunebmen, unb nötbigenfallt Xeifung bafttt

' gu geben.

3u gröberen Kapitaloufnabmen ift bit 3ufiimmung btg

I Sutfebuffeg tiforbeiliib.

S 69. Xet engere Betmaltungtraib lommt menigftent

,
eiimtal in ber Bloibt gu einet Sibung gufammen unb aubttbem,

' fo oft et bet Xireltor nölbig finbet.

;
Xit Seiiblüfft, beg größten fonobl olt beg engeren 8tt‘

. maltunggratbet, mttben naib abfolutet Stimmenmebrbeit gefabt.

f Bei gleiibet Stimmengabi entfibtibet bet Xireltor, btt in bitftm

' ^Ue gmti Stimmen bat.

S- ^6. Borbereitenb« Btrfügungen lann bet Xircitot aUtin
' ttlaffm; auib Sermaltunggangtlegenbeiten, melibe naib öen oom
' Betmaltunggralbt angenommenen feftftebenben @runb|a|cn be>

?

ianbelt merben unb in ibrer Sntfibeibung leint 3'a<iftl bieten,

amt btt Xireltot unter Siitmirfung eine# IRitgliebeg beg engeren

: Bermaltunggratbeg etlebigrn. Sr mirb jtboib oon miibtigertn

Snbfibtibungen biefer Brt bem engeren Bcrmalttinggrotb« in

bet näibfttn Sibung Kenntnib geben.

I S. 71. Xie Bugfertigungm merben oon brm Xireltor ober

;
feinem SteSoertrettr hn glamcn beg Bermaltunggratbeg unten

{ geiibnet. Oröoib müffen Urlunben übet Sertröge, moburib bie

;! Mnftalt eint Berpfiiibtung übernimmt, ingbefoiibtrt übet Ber-

f

forgunggt unb Sebengoerfuberunggoerttagt, übet Hinterlegungen

unb Sparlaffmtinlagtn u. f. m. oom Kaffitr unb Kontroleui
' mitunterfibrirben fein.

f Sinnabme: ober Xuggobebelreturen müffen non einem ni|-.

I glitbt beg engeren Bermaltunggratbeg mituntergeiibnit fein.

;
Bei blofcn Quittungen genügt, menn niiblö Xnbertg beftimmt

I
ift, bie Unterfibrift beg Kajfietg.

! S- 79. Bei Btrbinberung beg Xireltorg oertritt feint Stelle

( bag oon ibm bafüt ernannte IRitglicb beg Bermaltunggratbeg.

j
3n Srmangelung einer folibcn Srntnnung oerfitbt bag

' bienftaitefle JXitglieb beg Bermaltunggratbö bie Steüe beg

Xireltorg.

; S- 73. Xei Xireltor unb bit SHtglieber beg engeren Sen
^

' maltunggratbg begiebtn iSebalt.

Bon Xenen, melibt mit ber Xnfialt im Sefibaftgoerlebr finb,

! bütfen fie für füb mebtt Gtebübren erbeben, noib (üefibente annebmtn.

j S- 74. 3u bet unter breifaebem Serfebluffe ftebenben Haupte
I lafft, in mellbet bit JSertbpapiere unb ^ulbuilunben bet

j

Xnftalt aufbemabrt merben müffen, bat btt Xireltor, tbtnfo mit

I

ber Kaffenrefpigient unb bet Kaffiet einen befonbetn SibiüffeU

S- 76. Xie in $- 37, 8. angtffibtten Beamten bet Xufiatt
' unb bie @tbilfen bet Bermaltung, gu mtliben Snfpeltattn, Oc>

;
fibaftöfteunb« unb »nflaitgargtc geböten, mttben burib btn

' gröberen Bermoltunggratb ernannt.

j
3bir Bnfteaung ift in btt Btgtl mibertufliib; bef^rönlte

; ISioertufliibleit obet Unmiberrufliibteit bet Snfttuung unb 3u>
/ rtebetung ober Btmiüigung oon fßenfiontn ober Blittmen; unb

;

Saifengtbalttn lann nur bie tBeneraloerfammlung gemöbrrn.

j
Sit erbalten eine entfprecbcnbt Belobnung.

' Stünbigt Sebaitt unb (Siatifilationtn bemiUigt bet Stri
I maltungtratb unb Bugfibug, Zagggtbttbten unb Bemuiieralionen

I btt engere Bermoltunggratb.

j
Bon Xenen, melib« mit btt Bnflalt im SefibaFtguerlebr finb,

1 bürfen fie für füb mebtt Oebttbrtn für betartigt Oef^üfte et>

! beben, noib ISefibtnl« annebmtn.
) Sit erboltcn igte aUgemeint Xienftinftrultionen oon bem
! gröberen Bcrmaltunggratbe, ötfonbcie Xufitagt unb BStifungen

j

oon bem Xireltot obet bem engeren Bttmaltunggiatb«.

I S- 76. Xie unmibtttufliib Xngefieaten merben gut firtngen

:
Brobaiblung ibrer Xienftoblicgtnbciten in gifliibten genommen.

I
Sie haben eine oon bem Bermaltunggratbe unb Xugfebub gu

' beftimmenbe Kaution gu Iciften. Sit büifen ohne (genebmtgung

I

beb Bcrmaltiinggiatbg lein anbertg Bmi bcllciben unb lein

^ anbeteg ISefibätt gemerbgiiiöbig betiriben.

S- 77. Xie Wefibäftgfteunbe (Bertielet, Bgenteii) finb bie

Seimitilei gmifibtn bem Bttmaltunggiatb unb ben augmütU
mobnenbtn bei ber Xnftalt BetbeÜigien. . v >< k: ^
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6ic lu^umi nanuntlii^ bit StitrlttStrnSrungnt migram )

unb btfSrbrm fie an b<n StrnallimglTat^. lönntn ober (eine
'

bi( Snflalt biLibcntxn Stfiacungcn abgcbni.

9(m S(bluffc jebrn Stonatb legt tcr (Sefebäftefreunb bcin

firmaltungSralb Eint belrgtc 9)ai$nicifung übte Qinnabmcn unb
y

Subgabtn ooc.

Son jebtr Saarftnbung an bit $auplla|ft i[t foglcii^ 3lm '

ifigt an btn Siensaltungbtal^ ju ma<btn.
;

^weiter ^ßciC^

H£bni»t)Erfit^Erun0Bt)ErfrägB.

A. wa0«W(iN< e«1liinmttn««n fflr bitte Serir&s«.

$. 78. Xie SttforgungSanfialt StEitiige ab, raor- |

natb fit fub gtgtn Einlagen Mtbinbli^ maibt. im uocaub feft- (

beflimmte Äapilalim beim üblcbtn einer beftimmlm tlcTfon |U
|

bt)ablm (Stbenisc rfi(btrungSotiträgt). '

$. 79. ScbenbcerficbetungbattttSge fäiinen in brr Xct ab:
;

gefcbloffen nttben, ba^ bit Eciflung btt Sinftalt son brm Zobe '

befTen, mtlibrc ben üitrtrag mit ii)r ab|iblir^l, obtt von btm ''

Zoot tintg Zrititn abbängt.

$. 80. Sitjtiiige. Don btfftn Zob bit Stiftung btc Sinflalt

abbängt, bE>M — fa langt btr Vertrag noib niibt abgeftblofftn
'

ift — bet 3uDtt(iibernbe, fpatet bet Setfiibttte. ;

Zetitnigt, mclibrr bm StbmsDttficbetungbDtttrag mit bet :

Snftolt abf^litbl, bt>bt btt SttfiEbernbr. ^

Zttfenigt, |u bt^rn Sunfttn ein SebtngDtrfubetungbDtTtrag

abgt[iblo0tn ift, bt'lt bet Stjiebet beb oetfiibttttn
ttapitalg.

j

Zer Sieifubenibe lann |ugltiib bet ßnoetfubembt, fpfitei
;

btr Sttfubttte fttn ; aiub fann et bet Zc|itbet beb Xapit^b fein. :

Zer Streibtigte beibt btrjenigr, mclcbtt übet bit Set- >

fiibtrung ottfilgtn lann.

3e naibbtm bitfe petfibiebenen Üigtnfibafttn in Sttraibl i

lommtn. merbtn bie nttfibitbemn Stjtiibnungrn bafflt gtbrauibt- 1

• $. 81. Unter brm Subbruift .3abe" ohne Srifab ift bab
f

Aaltnbttiabt, in mtlibem fiib ein Sttignifi iutiägt. ju ott^tbtn.
;

Zab SntgtU, mtlibtb bet Serforgungbanftalt für ibtt
'

Seiflungtn entriibttt niitb, b<>^ $tämit. Zie Prämien finb
,

mtiDtbet einmalige obet jäbtlicbt (Einlagen, btibe auf (Einlage- (

Mtlufl.

$. 8S. SBtt einen Serttag abfcblicbcn toill, übergibt btr

Setmaltun^ in flatlbrubc ober bei einem aubmärtigen (^f<bäftb'-

fteunbt fttnt befefaOfige Srilätung naib bem oon bem Stt>

»altimgbtatbe ootgefibritbtnen tb°bmulat.

S- 88. Zer Scrmaltungbratb lann oetlangm, bab bet

BuDttfubtnibt ftib bei tintm 8r)te bet Snflalt tinfinbet, um .

ben etma mtiter ttforbrtliibtn Suffiblub über feine (befunbbtitb:

Bcrbältniffe tu geben.

Zie etmaigen iRtiftloflcn beftreitet bet Serfiibertt.

S. 84. Zab (Etgtbnib btt (Etbebungm btt Mnftalt übet
;

bit (brfunbbeitö-- unb fonfiigen Snbältniffe beb ^noeifKbemben <

unb btr übrigen Setbtiligten wirb Don bet Snftalt gtbtim

gebolten.

$. 85. Sei Setträgen, moburib bie Seibte eineb Slitglitbb

ttmotbtn mttben, ift bet Setfubernbe bab SMitglieb bet «nftalt.

Sitnn bei feinem Abgang bab oetfubette Jlapitat tiocb niibt

fäüig ift, fo mirb Zetjenige, melibtm bab Dttfnbtrtt Kapital

feinet 3tit jufäUt, Slitglitb btt Xnflalt. ffäUt bab Dttfiebtrte Kapital

SXtbtttm )u. fo babtn Tie einen oon ibntn tu beteiebnrn, mtlibct !

bit Sitibtt unb Setbinbliibleiltn tinrb Siitglitbb )u Dtttretm b<>t- f

Ztt Sttfiibttiibt lann jeboeb beim Settragbobfibluft ober

fpätet aubbtütfliib Dttlangtn , bafe niibt tt , fonbetn btt St:

titbrt btb stifiiberten Kapitalb obtt bet Serfiibtitc äXitglieb

btt Hnfialt merbe.

S. 86. $inftibtliib beb abgtfibloffenen Stbtnbotrfiibetungb:
,

Dttttagb ftebt, fo lange bet Sttfiibtrnbe SSitglicb bet anfialt
J

ift, nur bitftt mit bet anflolt in eiiinn Stittagboeibältiiib.
|

9!aib Tlbgang btb Sttfiibtriibtn tritt bet Stjitbn unb,
nenn fein folcbet im Stttrage ober fpätet btjeicfintt i|i, btt

!Rt4tlna4foIget beb Sttfli^tnbtn in bie «erttagbnii^en Het>
binbliibltiten btb Setfubemben bei Straieibung bei Sctlufteb

bet Dttttagbmä|igtn Reibtt btfftlben.

$. 87. SBtnn btt Sttfiiberte loebtt bet Sttfiibembe no^
btt füt|it^tr ($. 80), fonbetn rin Zriltet ift, fo müffen btt

Sttfiibetnbt ober bet Stgitbet an btm Stben bei Ser1tib>rttn

ein Sntereffe bäben unb auf Seclangrn bei Sermaltungiratbi

bit 3uftimmung btb Setfiibcrtrn obet i^t ^nterefft naebmeiftn.

Zifftlbe finbet ftalt, nenn unter gleii^t Soraubftbung an

bie Stellt eineb ftübertn St|ieberb ein anbtttt 0otbetungb<
bernbtigtei tritt.

Stbenboerf|ubtningbDttitägt für ben ffiall bei Zobeb un<

betbeiligtet Zritttr auf eptlulalion finb unjuläffig.

Zit Serfi^trungbuttunbe barf nübt febtn Snbabet alb

(fotberungbbrteibtiglen bejtiibnrn.

S. 88. @0 langt btt 3uoetfi<benibt einen Beruf aubübt,

obet ein Ü)efibäft betrribt, moburib fein Stben obet feine 9*=
funbbeit befonbtren IStfabrtn aubgefebt ift, |. S. fo langt tt

iin Seebienfte fltbt, ober mtnn btr 3uor^ibttnbe an einem Ott

loobnt, DO eine (Epibeniie berrfibt, foQ lein Sebenboerritberungb:

orrttag mit ibm abgefiblofftn Dttbcn.

9Äit aSilitätpetfonen mitb mäbeenb eintb Ktitgeb Irin

folibet Sertrag abgefiblofftn.

einb bie Serbältniffe btb 3»<>trftibetnbtn bet Xrt, bat
eine unbtbingtc 3uiüilDtifung niibt geboten erfibeintt fo ifl bet

Betmaltungbratb erniäibtigt, bie Sttfubttnng oon btt (Sntftrb>

ung einet $tobe]eit obbängi^ )U nuuben ober naib Umflinbtn
bitfelbt an bie Stbingung einet bobettn Prämie ju tnüpfen.

89. Sei (EinMnbigung bet Stbenbottrubtrungbutfunbe

bat bet Serfiiberte ttnt burib SernMltungbralb unb Xubfibub

feftgefebte aufnabmbgebübt )u eiitriibten.

Sri Ummanblung oon einer Serttagbform in eint anbere

mitb für jtbt neue Utlunbe ohne 9tüif^ibt auf bie 3äbl
umgemanbcltrn eine auf gleicbt fflrife feftgefebte Stbübt tibobtn.

$. 90. Xnf bab Stben einer unb berftlben ^rfon foHrn

StbenboerTubtningboitttäge nur bib )U tintm Kapital oon

100,000 WatI abgefiblofftn Derben.

Ztt Senoaltungbratb unb Hubfibufi ifl ermlibtigt, b(<7oon

Hubnabmen in rintelntn gädtn )u geftatten, ober aiub btn

b&4|ltn Setrag bet Sebenboeirtibentngblapitalitn im ailgtmeintn

)u etböben obet betab)ufcben.

fj.
91. Sei ben ibm geeignet fc^intnben fallen mitb btt

Seimaltungbralb Sttifotrfuberungtn bei anbem Knßalten ntbmen.

S. 99. Zie Snfibeibung übet Anträge auf Mbfiblub oon

Sebenboerfiibetungboertragm ift btm Stmt|ftn beb Senooltungb:

tatbb onbeim gegeben.

(Et ^bt leint (Srünbt btt Sutüiiotifung eintb Sntragb an.

$. 93. Zie SebenbDtrri4etungbuifunbt mitb nur unter

bet Sotaubfegung oubgebänbigt , bab bet Serfiibertt |ut 3e<l

btr Subbänbigung lebt unb fidb noch in btmfelbtn unoetänbetten

Sefunbbeitbiuftanbe befinbet , mit naib |ü Otunbe
liegenben dritliibtn 3'ngniffen.

Sitnn eine aenberung eingetreten ifl , fo bät bitfeb bet

Strfiibetnbe bem SttDaliungbraib bei Setmtibung btt Ungiltig>

leit btb Serlragb anjiigeben.

Zet Serttag beflebt nur bonn in Kraft, Denn bie jufiim>

menbt fibtiftliibt Stllätung beb Setmaltungbratbb erfolgt ifl.

S, 94. Sobalb eint Stbenbottrub^oungburlunbe |ut aub:

bänbigung an ben Scrfiibernbtn bereit liegt, mitb btrftlbe baoon

gegen Stfibeinigung mit bet auffotbttung in Kenntnib gefett,

bie Utlunbe iiinctljab oiet EQoiben in Smpfang ju nehmen,

bitfelbt unb bit Zoppelfibtifl, menn eine folibe ttforbttliej ip.

)u unterjeiebnen unb bit einmalige ffitämie begiebungbmeife bit

erfte jäbtliibe 'fitämic gu enthibten. Seifäumt et birft Seift,

fo mitb bet Sertrag alb niibt gefibloffen angeftben.

Ztt Serfiibetnbe, Delikt bie Seitriltbetllätung ,
naibbera

bieftl^ unterjeiibnet mar, gutüilnimmt obet bit annabmt bec

Serttagburluiibe ottDeigerl, bat bet anftall ben (Stfab für bie

ibt oeranlabtcn Koftrn gu begabltn.

$. 95. (Ein Sebenboetfuberungboetttag gilt alb obgefibloffen

unb tritt in Kraft , fobalb bie auinabmbgebübt unb bit nn>

malige (Einlage obet bie erfte Stomit begicbungbDtift fjtämien'

rate begablt ift, unb bet Setfubernbe bie Sebmboetftibrrungbiirlunbt

in (Empfang genommen unb barübet Sefbeinigung ertbeilt 3[e
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C. Mt. Sie fltlinim w&ffm erftmon M RutflnMining }

bn Seirn<Mip(b<Tung(ut{uiibc unb (ofort bung SoraulbejiabU

Mng j<iD«U( an bnt Sobrcgtogc (ntcu|t(t »trbtn, n»l(b(n
;

bi« Stttiagaurfunb« b«i«i<|nft. jn b«c Rtgcl ifl biti b«c Zag t

bcT SkiMbinigung b«g iStTtraaS bun$ bm Scn«allung«rat(.

ZU 3ablung mu6 toftcnfni an bi« ^upttaff« ber Rnßolt

in itatUt^t g(f4<t«n.

9ht SmS^tigurg bt( StTnaItung{raib< (ann |i< au4 bei \

einem OefÄiftifirunb« bet Rnftatt grfebeben. 3n birfem tfaQ ^

barf abtr bie 3ablnng nur gegen Sebanbigung ber son bem itafriet

nnb bem ffontroleur untet)e1<bneten ^ratnienquUlung erfolgen- '

Ruf befonbere 3ablunggauffotberung bat ber fiflicbtige

feinen Rnfjpruib. Rutb begränbrt cg feine Sntfibulbigun^ »enn )

ber Sefebifigfreunb in anbertn ^Drn bat Xufforberung ergeben /

ober bie Srgmie bei bem Serfi<b«rten bat abbolen laffen.

Sl in bem Qerwaltiinggratbe gefiattet, bU feioeilg ser:
'

faDenben SabregprSmien für bag foigmbe 3abr unter ;&in|u: >

reebnung rineg 3infeg non 6*/» für bie brtreffenben SetrSge in
j

ber Rrt |u fiunben, bab biefelben in balbjäbtliiben ober uiertri: !

jSbrlieben gleieben Raten abgetragen Derben unb nur bie erfie
|

Rate am ^rfantoge fetbfi }u entriebten ifi.

97. Sei Sereibnung ber Seifiung unb Segenfeiflung !

ber ben Sertrag Rb(<bliebrnben Dtrb angenommen , bab |i4
i

brr Sertb ber Sripung unb Segenfeiflung im Sanjen glriib !

fein mub-
‘

'

j

Zer Sereibnung bet Seifiung ber Rnpalt Derben jeboib :

nur 81 a/o ber ^rfimie )u (Srunbe gelegt. Ziefe 81 «/, MIben ^

bir Retio-- (matb«matif(bt) Vrlmic. ZU »eitertn 19'/o bienen

inr 6i4<rft(<iung bet Rnfprflrb« ber Rlitglitbet (odU tbeilDeife

tut Se^eitung ber SerDaltunggfofien unb merorn, infoDtit

fie birriu niibt erforberlirb finb, alg Zinibenben uertbeilt.

$. 98. Sri Seretbnung bet Srifhing unb (ütgenUinung

fommt bag Sebengallet in Setra(bt, melcbeg ber Serfteberte )ur

Seit beg Scttroggab[(bIuf|eg sollenbet bat. Ziefeg Xlter mirb

febo<b nur in ganitn Sab^en ongenommen, nobei feibg SRonate unb
barunter niibt, Ooet feibg Rtonate alg ganjeg 3abr gereibnet merben.

f^r StMngncrfitbenmgen ifi bie naibfotgenbe Sterbliibteitg:

tabeOe |u Orunbe gelegt. i

»Her.
1

i

lebtibt.

1

JÜlet.

1

i

ftbeabe.
|
1

»Uer. leteibe.

18

1

101,878 46 76,690 26,868

19 100,949 47 75,460 1 74 23,962
20 100,000 48 74,281

1

21,592

91 99,081 49 73,077
1

76 19,293

92 98,173
I

50
,

71,831 77 17,083

1 93 97,286 51 70,528 78 14,980 !

1 94 96,425 '52
!

69,166 79 12,998
1

25 95,590
;

53 67,741 80 11,150
1

96 94,774 54 66,251 81 9,420
1

27 93,970 55 1 64,696 82 7,821

28 93,173 56 63,074 B3
1

6,878 !

29 1 92,378 57 61,383 84 5,114 ;

30
j

91,578 53 59,624 85 4,034
! 31 1 90,770 59 67,792 86 8,138

32 89,962 60 55,892 87 ! 2,423
'

33 1 89,121 61 53,916 88 1,836
,

34 88,280 62 51,878 89 1,349 1

85 87,424 63 49,781 90 955
1

86 86,551 64 47,632 91 646
87 85,662 65 45,435 92 413

38 84,756
1 1

66 ' 43 189 93 246
89 83,828

'

67 40,887 94 133 ;

40 82,878 68 38,532 95 ! 64
:

4i 81,903 69 36,133 96 27 ,

49 i 80,897 70
j

83,701 97 9
1

43 79,862 71 31,249 1 Ö8 8 ,

44 78,799 28,794 99 1

45 77,707

I

72
;

$. 99. Zern SrfammtsemMitunggratb unb Rugfibuf fiebl

eg }eb«r|rit ju, btefe SterbliibfeUgtabeife )U beriibtigrn.

ZU Srriibtigung bleibt jeboib <>bne Sinffub auf bie berritg

abgefibloffenen SertrSge.

$. 100. RDe Sinnabmen ber Rnfiali, Delibe eine ^Ige
ber SertrSge biefrg Rbfibmtleg finb, bilben mit Rugnabme fener,

Defibe )ut Zeifung beg SermaltunggaufDanbg erforberliib finb,

ben Zeifunggfonb für CrfliDung biefet Sertrlgc.

Cr bat aDe ^flen p beftreiUn, melibe ber Rnflalt in

^ofge biefet Sert.-gge obliegen.

$. 101. Stag an biefen Cinnabmen lUt Zotirung beg

Zedunggfonbg in feiner Romuttbbbe niibt erforberliib ifi, bilbet

nebfl ben etmaigra Hntbeiten an ben reinen Sinnabmgflber:

fibfiffen bie Referse beg Zeifunggfonbg.

109. Ziefelbe »irb etfl bann jur Seflreitung oon per:

flirten Kapitalien in Rngriff genommen , Denn bie übrigen

Vlittel beg Ztdunggfonbg niibt b>nr«iib«n.

S- 108. 3li auib bie Referat beg Zeifunggfonbg jur S«>
ftreitung feiner Safien unjuIAngliib , fo leiftet bie Rnfialt aug
ihrem Setmbgen bem Zeifunggfonb SorfbOfft big }um Betrage

oon 600,000 Start.

Zirftiben finb in einer naib bem Crmeffen beg Sermafts

unggratbg ju befiimmenben Saht oon bbibfiang 35 Xnnuititen
aug bem Zeifunggfonb jurüit ju erftatten.

S. 104. R^en aBc bieft Wittel jut BtfiMung bet übet:

nommenen Serbinbliibfriten — rinibliebliib ber 3abt Rn:
nuitaten (S- 103) — niibt b>n, fo ift bag gebtenb« ouf bi«

noib ben olgbann nob befiebenben SertrSgen bitfeg Rbfbnittg
}u Zioibenben Serebtigten umiulegen.

Zen Seribeilunggmabflab bilben bie jemeiligen Ztifungg:
fapitalien (%. 105} ber )u Zinibenben Serebtigten.

Zie Sertrage mit einmaligen Einlagen haben febob nur
fooiel lu jablen, alg Sertrage unter fonü gteiben Serbaifniffen

mit jabtliben fftramien ($. 107f.
3tbet tonn fib burb ganjlibert Serjibt ouf feine f^orbet:

ung bet Sabtung ber Umlage rntfbfagen. Ziefe Serjibtteifiung

Dirb porauggefegt. nenn bie Sablung ber Umlage nibt inner:

halb febg Stoben nab erfolgter utfunbliber Ruffotberung beg

Sesuggberebtigten erfolgt.

S- 105. güt jeben einjelnen Sertrag mitb febeg 3abr bet

baate Stertb aüer fünftigen setttaggmabigen Rulaaben unb
Sinnabmtn, melbe nab ber ongenommenen SUrbUbleitgtaftl
unb bem Rormaijingfib Üb ttitcben , berebnet. Zer Unter:

fbieb beibet Stertbe bilbet bag Zedunggfapital beg Sertragg.

3u erDartenbe Zioibenben Derben hierbei nibt berflifiibtigt

unb alg lünftige Sinnabmen merben nur bie jabtliben Retto:

Sramien angefebm. Zit Summe aüer biefet ZeifunggfapiialUn
ber tinielnen Sertrage ifl bie Rormalbabe beg Zeifunggfonbg.

S- 106. Zie Rormolböbe ber Referat foU minbefteng 9
unb bbbfttng 8 a/o bet Slormalböb« beg Zeifunggfonbg betragen.

S. 107. Ueberfteigt bie Referat ben b3bfl<n Betrag ihrer

Rormalböbe, fo fann ber Webrbetrag gaiij ober )um Xbeil olg

Zioibenbe unter bie nab ben nabfolgtnben Stfliimnungen Be:
rebtigten oertbeiU merben.

Cb unb in melbem Betrage eint folbe Sertbrilung ftatt>

jufinbtn hobt, «ntfbeibet btt Senoaltunggratb unb Rugfbuft.

Rn ber Sertbetlung nehmen biejenigen Rntbeil, mtlb«
minbefteng fünf 3abre — bag 3obt beg Sertraggabfbluffeg unb
bag etmaige Zobegjabr alg ooQ gerebnet — mit btt Rnftalt in

einem Sertraggserbaitnifft fteben, mtlbeg nab ben nabfolgtnben
Beftimmungen lut Zbrilnabmt berebtigt. Sit müffen aMt am
31. Zeiembtr beg 3abtrg , für melbeg bie Sertbrilung ftatt:

finbet, nob Witgliebcr bet Rnflalt fein. 3<bob netben bit:

jenigen, für mclbt im Saufe beg 3abreg bag serftberle Kapital
in Solgt Zobeg: ober CrlebengfoIIg ougbejablt mürbe, fo be>

banbelt, alg martn fie am 31. Zeiemter nob Witglieber gemtfen.

Zen Sertbrilunggmaüflab bitben bit jemtiligen Zeitungg<
fapitalien bet |u Zenibtnben Berebtigten. Zit Serträge gegen
einmalige Sinlagtn erhalten nur biejenigt Zioibenbe, nelb«
ihnen lufaDtn ipütbt, mtnn bit Sabtung entfprtbenber fahr:

Uber Rtamitn orilhrenb ber gangen Zauer beg Sertragg fefl> i

gefegt w4t«. sli



8

Suliattuno Ixt 7>hiib<nbc «tfofdi na4
bri ^abrrMfridti, ^)it(ung<ii)<i[e nac^ Xbf(tlu^ bn Sifi^nung

fäc bai bttrcffrnb« 3a(r.

Xirftg Sfrfa^rni niirb jrbtg ^al^r mi(b<r(alt.

^ 108. !B«t in ffolgt tinrt 2fbfn4e»T(l<b»nmgl*ntrng8
naiS Vbltbm bt« BfrTK^ten rin« Stifiung b«t anfialt in ün:
|pru(b nehmen miO, b^t unvdjüglicb micb criangirr Süffnift^ft
nomBglicb noib not bn Qtttbigung f ib t i f 1 1 i A e Hnmtlbung
iri brat Smoaltungtrotb ob» b«i bem OriASftifrninb« b»
lln()a[< , an loricbcn bi« l«btc ^rimi« brjablt murb«

, unt«r
Kngab« b«t Zob<'<urfa(b« ju maibm.

SUrb bi«|« Knj«ig( ixti9<)«ii unb rairb babur(b bi« Stbebung
<lb«t bi« Xob«<uTiaib« unwbgUib ob» unrub». fo ifl bi« Hn|iali

son b» erfäSiing ib««« ScrbinbiubfrÜ brfr«it.

S. 109. fflirb in golfl« «i"«< 9«b«n*i)«t(lib«rung»t)«rttegg

«in« .Soblung oKlangt, fo ifl b«m S«m>altung4ratb portofrri

)u iib«rg«6«n:

1. bi« S«rt«og8uriunb«

;

a. «in St«tbfi^in b«8 %»fi(b«rt«n ob», nxnn «in fol(b«t

nicht («igcbcocbt w«rbm fonn. fonftig« g«nüg«nbt Jta^i

i»«i(« fib«r b«n Xob b«i S«ficb«rtfn;

3. wo ntüglicb «in ärjilicbfS S'ugniS üb« bi« 9lrt btb
Xob«8 unb b«n Scclauf b«r l«bt«n Aranlbcit;

4. bi« iHaebweifung unb nomentiieb «in b«t 6rb<
tb«ilungbb«b5rb«, bab b«cj«nig«, an wriebfn bi« 3<>b(ung

gri(ifl«t n»b«n [oD, b«r S«|ugbbn«ibligt( ift — fof«nt

biefeb niibl oul b» Sdtcagiurfunb« («ibfl b««oorg(bt,

wie nam«ntli(b w«nn bet in b«t SBtrtragturfunb« betrieb:

n«i< 8()i«b» beb oecrubetlen AaiiitaK felbft unb niibt

fein Jleiblbnacbfolgcc bi« Hobiung in Jlntpcucb nimmt.
Xi« S«I«g« 3>ff 2 unb 4 müff«n non «inet B«b3rb«, w«lcb«

pc Slubfi«1Iung foiib« Beugniff« üuFIbnbic) ift, aubgtfertigl frin;

bab irglicb« 3‘9gnift 3'ff- ü foD oon «inem Xril« b«t Xnftalt

ober oon «inem 6laatbar{|t« aubgen«nt ob«c beflitigt f«in.

Xet Berwollungbratb ifl «cmSibligt, r«b f^ott bi«f«b 3<»g’
niffeb mit «inem foIib<n Mb $aubac)t«b )u begnügen, ober son
einem folcben ganj objuftben.

Son aublSnbi|(b«n Bebütben aubgefleHte 3e«80>fT< mfiffen

genügenb beglaubigt frin.

Stfebeinen b«m Betnrnltungbraibe bie gegebenen 3ta<bn)rif>

ungen nicht genügenb, fo bat er — innecbolb siet 93ocb«n som
läge bet Sotiag« berfelben an — bemjenigen, »elcb«r bi« Bn=
fpcüib« (tboben bot. bason ffenntnifi ju geben unb ibn |u stt‘

anlaffen, ficin« Jtngab« genügenb ]u beicbeinigen.

> Btenn bie Borlag« für genügenb erfannt ifl, erfolgt burib

ben Berwaltungbrotb bie 3ob(‘‘03^'<'’’‘<!o'<S «nb 3«bi><09 lüng--

ftenb in 14 Zagen.

110. Zuber ben flauen, in welchen bie seritagbmäfiigen

Berbmbliibfeiten bureb beiberfritige soDftänbige 3ablung erloicben

finb, eclbfcben bie Sebenboecficberungboertröge in folgenben fjäHen

:

I. in t^olge nicht gejiibitec Brämien.
IQirb eine fabrliche ober ZbrihBramie nicht innerhalb SO

Zogen — som B^aütag an gerechnet — bejablt, fo ifl bie

Besicherung «tlofchen.

SOenn bereitb eint ffabrebpramie entrichtet ifl, fo wirb eine

Betgfitung berechnet unb an ben Berechtigten aubbetoblt, welche

bie Znftolt im f^atle rineb BflcHaufb gewahren würbe Xiefer

etwa nicht erhob«« Betrag wirb om 81. Zage nach bem Ber-

folltage ber tüdflänbigen Btamie bet Sparlaffe übetwiefen unb

noch Vlahgabe beb jf. 154 bebanbelt.

!5. 111. eine Süebetbcrüellung gegen bi« (folgen beb por-

berg«b«nben Borogropben finbet ftatt unb bi« Berfidhetting Iritt

wieber in Äroft, wenn inntrholb 6 Monaten, som Berfalltage

bet rücfflänbigen Bramie an gerechnet, biefe nebit 6'Vo 3'nb

barauS befahlt wirb, soraubgefeht, bab ber Berfuherte nicht

geftorben unb nach bem Grmeffen beb BetwallungSralbb genügenb

nachgewieftn ifl, bah bet BecRchette im Zugenblid bet Bejohl=

Äbet rücJilänbigen Brümie nebfl 3in|en fleh in guter ®«:

eit befinbet-

Bot ftboch ein Bntcag bereilb brei solle Sabre befianben,

fo wirb noch Umfluh bn in $. HO angefttbritn breihig Zogt
auf Cinfenbung ber Boi>e< bie Znftalt |ur Xeefung b» set’

lollcnen Btäini« rin gouftpfanbbotlehen geben, infofetne biefe

Bolict eieherbrit baffir bietet.

$. llt. Xie StbenloerfiebeninglotTttflgt erlbtchen!

a. in Solgt nicht gt]ablter Umlage nach S- 104.

S. 113. — 3. Benn innnbalb 9 Sohren som Zobebtog

; beb Berfuherten ober non bem Sintritt beb ben ZnfoII ber

Berftchetungbfumme begrünbenben 3ettpunllb an feint Xnfprüche
ber Znftalt gegenfib« erhoben wnben, fo finb fte «Islchen unb
bie oerficherten Beträge fallen in ben Xedungbfonb für Sebenb:

Mtfichetungboerlragt.

. S- 114. Xie fiebenbonruhetungboerttage «lafcben:

j. 4. butch Bubfchluh noch ben Beftimmungen bn $$. 24

j
unb 25.

j
S- 115 Sern”:

]
5. burch Buflünbigung oon Seiten beb Berechtigten.

< Bei oQtn Scbenboerftchetungen , welche eint Setbiiiblichleii

:
bet Bnftait gut 3obiung ber serflcherttn Stiftung, wenn auch

, )U einem ungtwiffen 3ritpunlte, fichet begrünben, geftattet bie

^
Znfialt, wenn weniglleub eine Sohrebpramit begablt ift. bie

f Buffünbigung son Seiten beb Berechligten unb loblt bemfclben
‘ gegen Beriicht auf aüc (ünftigen Bnfprttche eint Bbfinbung son
i 75% beb jeweiligen Xedungbfapilolb für ben betreffenben Ben
c trog, (^woige noch oubFtebenbe Baten werben son ber Bb’

I
Rnbung abgejogen. Sinb noch nicht brei solle Sobrtbpramien
bejablt geesefen, fo werben an ber berechneten Bbfinbung bie

. gehabten Unloflen abgerechnet. Xie $5be bn lebteren wirb

som Benoaltungbratb fefigefebt.

S. 116. — 6. fflenn ber Strrichtrte
'

o. }u einer Befebaftigung obn Berufbart übetgtbi, woburth
fein Sehen oWr feint ®«funbbeit btfonbntn Slathtbeilen

obn @tfabren aubgefebt finb, namentlich wenn er in

ben Snbitnfl tritt;

li. im (foU beb Bubbruhb rineb Britgb Xienft int (teer,

glrichgiltio ob aib Itombottant ober Bichlfombattant

ober Mititarbeamter , ontritt obn Iriftet. Xitft Be-
flimmung tritt in Kraft, fobaib ber Zruppeutbeil, |u

welchem ber Berficherte gehbrt, mobil gemacht ober Iriegb:

bereit erllärt ober auch ohne foich« (frtlürung |u Aritgb.

jwedeu serwenbet wirb;

c. fih auherbolb ßuropab ober ber Küflenorte beb mittels

f
länbifchen ober febwatjen SSeneb begibt,

b<ft bet Btrehtigte bierson bem Berwaltungbrntbe olbbofb Bns
jtige ju erftatien.

Unbebingt erlaubt finb Beifen unb Bufentbalt in Bmerifo
jwifchen bem 35. unb 50.o nbrbl. Breite, wenn fie bie Xouet

,

oon brei Sohren nicht überftrigen.

' Xem Berwaltungbratbe ftebt tb in obigen ffailen frei, ben

j

Bertrog unter 3ablung beb Büdfaulbpreifeb, welchen bie Bnftait

I
bejablt haben würbe, wenn bet Scrfichertc om erften Zage beb

.> Unletnehmrnb freiwillig aubgetreten würe, ju lünben ober forts

befteben ju laffen. JSünicht bet Betcchtigte bie Sortbouer beb

{
Bertragb, fo lann bieb entweb» gegen eine entfprechenbe 3ufa|s

j Prämie ober, wenn nach ben Umftiinben eine befonbere (hefabts

i
bung überhaupt nicht ju befürchten ift, auch ohne eine folche

I 3xfo^tämie son bem Berwoltnngbratb bewilligt werben.

I Xie Sufabpramien lönnen nach beenbigtem gefährbenbem

l Unternehmen burch ben Bercnoltungbrath für bie 3ulunft ers

lalfen werben, toenn fuh aub einer Unterfuchung beb ®ejunbs

j
hritbjuftanbcö beb Berfiherten ergibt, bab «t leinen Schoben

i
gelilten hat.

\ Buf Bnfuchm beb Berechtigten fonn ber Serwaltungbroth

! rin« Siibpenfion bet Berftcberung für bie Xouet beb geiährs

I benben Unlernehmenb bewilligen,

Ueberlcbt bet Serfichetle bie Subpenfion unb ergibt fuh oub

; einer Unterfuchung feineb Sefunbheitbjuftanbeb , bab er leinen

; Schoben gelitlcn hat, fo tritt gegen Bachjahlung ber wnhrenb
; bet Subpenfion Mrfaüenen, nicht ju oerjinfenben Brämien ber

, Bertrog wieber in Äroft. Stirbt bet Sct|ich«cte mahrenb bet

; Subpenfion, ober fonn bie Serfiherung niht wieber in Kraft

}
treten, weil bie Öefunbheitbserhältniffe beb Serficberten Schaben

f
gelitten haben, ober oerjechtet bet Berechtigte ouf bie Gtneuets

c ung ber Berficherung, fo gahit bie Bnftait ben Büdfaufbpreib,

j
weichen fee bejahlt haben würbe, wenn ber Berficherte am erften

I
Zage beb geföhrbenben Unternehmenb freiwillig aubgrtretrn wüte.

{
Unlerlöbt bn Berechtigte bie obige Bngrige unb ftirbt ber

' Berfichnte wöhrenb ber Zaun beb geföhrbenben Unternehmenb
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obfi Inneren 6 X)oA<n nai| beffm 9(tnbigttn|), fo |abR bie ?

änRaK Rotl bH gerRcbntnt erttagtb nur fo otd, oI< f\t alt i

Jlfidfaufipnit 6c)ab(t babot naibe,. mntn bc Serflibtrtt om
|

ftRm Ion» brt Unttrntb'nn'* ftriraiHig autgftrrteR loSre (S. 1 1 5). f

Uebetltbt tt bat gtfibibmbe Unttmcbinm, (o bot bi« Xn:
j

flalt bi« IBab(i «ntmebtr b«n «bcaenDübnitn StüdfouftiiTtit iu
;

brsablm ob«r, to«nn flib aut «tn«t Srjilicben Untcifutbung ««gibt,
j

bab bft S«tfi(bRte leinen 6<bab«n an feinet ®efunbb«it «tlltten
]

bat, ben Sertrag fortbefieben )u taffen.

S- 117. — 7. Die Xnfialt soblt nur ben nadlauftpreit,

menn bet Serfiilbttt« bie iobetfttofe «tiribet. Dotfelbe flnbet

ftott, toenn bet DetfUbette eine fltafbatt Ibat begeht unb habet

getbbtet Ditb. !

J. 118 — 8. Cbenfo Ditb nur bet JtfldTauftttteit bejablt, i

wenn bet Setfnbette bunb Cetbflmotb ober in ffolge «inet
j

oetfuibten Cetbftmorbet fein Seben getloren bat Äann febotb

oon bem Sesugtbeteibtigtm naibgeniefen netbcn, bat bet fSelbfi^
|

motb im ^“tfb Härpet: ober ©etfletfranfbeit !

entflanbenen Uninreibnunglfllbtglnt begangen nuebe, fo fott
J

bat »etfidjiett« Kapital outbejablt roetben. 3u biefem Snibroeti
{

Ifl etfotbetIi(b. boB bat (JcgebniB einet ootgenommenen 8ti(b«n= '

bffnung oorgetegt merbe, Infofem btefelb« mSgti<b mar.
j

S 11«. — 9. SBenn btt 8etfl(b«tte |u «inet ffteibelttfltafe
j

non fünf ober ntebt 3obt«n nerurtbeilt ifl unb blefetbe
j

antrilt, labtt bie Xn^alt nur ben nfliflauftpreit. !

$. 190. — 10. Die Xnfptflibe an bie Xnfialt flnb ttlofiben, >

menn bet Seifubette buttb t«n Sesieber bet Kapilalt in bbt: f

liebet Kbfhbt an feinet f^funbbcit ober an feinem £ebtn ge: f

fäbrbet mirb. >

Di« etmaigtn tbeilmeifen Änfptfiib« onbeter fpetfonen, meleb« (

an einem fofeben 8etgtb<n niebt tbcilgenommen baben, bleiben
|

in Krafl.

$, 181. — II. HOo Xnfprfi<be an bie Xnfialt aut Sebent: ’

oerftibttungtoetttSaen, tnelebt bit boWn niibt geltenb gemaebt
|

nutben unb noeb ben norbergtbenben Sefiimmungtn niebt febon

frfiber erlofeben neattn, finb )tbenfaQt altbann etlofeben, nenn I

feit btt @cburt bet Setfiebetten bunbett 3ob« netfloffen finb.
{

$. 189. Dem in (folge einet Stbentoerflebttungtoettragt
f

®«t«tbtigten lann non »em Serenaltunqttatb gefiattet metben,
j

bte utfprQngliebt Xrt feinet Settiogt in eint anbete Xtt non !

Stbenioerrubetunglnertrigen umjumanbefn.
|

3n biefem gatte ^t bet Ummanbtlnbe ben Unterfebieb

jinife^n bem feinem bitberigen Settrag entfpteebenben Deelungt:

fopitol unb bet «Inw gtSBeten gabtetptimie (einmaligt Ginlage) !

bet neuen auf|u|ab(en. !

Der Seteoaltungttatb loim feboeb unter Umfiünben eine >

bbbett Kuftabinng ntriangen.
;

3fl bie 3obtttpt5mi« (einmalige Gintage) bet neuen Set: >

tragt lleintt alt bat DedungtlapUat bet frflbtren, fo erbtit >

bet Umtoanbetnbe 75“/» bet («b «tgebenben Unterfibiebt jurüd
j

(S- 1161.

SBiB ein Setflcb«tt«t feinen Settrag bobin umnnbetn, boB {

bie Xugjoblung bet .flapitalt bei Sebä«iten früb" erfolgen fott. f

toäbtenb bie übrigen Serbültniffe bleiben, fo lann geftattet niet:
(

ben, boB ber neue Sertrag fo bebanbelt rotrbe, alt ob tt )ut }

nSmli^en 3*'t. mit bet frübete, obgefebtoffen ipotben fei, unb !

bot bonn bet Setriibett« non bet 3*it bet ttniänbetung an bie
;

«ntfpreibenbe böb*« DatifptSmie jii jablen. Uebetbiet bot et
;

bei bit Umroanblung bat IVefotb« bet Unterfibiebt bet
j

Dedungtlapiialien bet alten unb bei neuen Stitragei für btn>
;

ftlbtn 3'itpunlt baat |u ttltgen.

Xueb bet umgelcbtte gatt: $inautfibicben bet Xutjablung i

bei 8cb>citen lonn in betftlbra SSeife geftottet metben; btt
'

Setruberte etbült bonn Ve bet Unlerfibiebet bet beiben Dedungt-- !

lapilatien boar autbejablt.

$. 183. Sei Stbeninetfiibetungen gegen iSbriiibefßrämien ifl ,

bitWitgliebbetetbtigt.biefämmtliibtnianftigeniäbrliiben Stümien f

in bi« entfpreibenbe einmalige Ginlage umjuroonbeln. 3" biefem <

gotte mitb bit ®tBB« bet einmaligen Ginloge, roelcb« im Xugen=

blid ber Ummonblung für bie gleiibe Stiftung btt Xnftalt |U :

entriibten mite, befiimmt unb baoon bat Dedungllopital ab= '

gegogtn. Die Diffetenj bot bet, nelibet bit Ummonblung per--
j

langt, baoi gu entriibten.
\

^infiibtliib bet Dioibenbtn unb Umlagen gelten bie Se> '

fiimmungen bet SJ. 107 unb 104.

«. 194. JBitt ein Seteibliglet , metibet Ntbet fSbrlUbt

«rSmien gu begabten batte, biefe Sfämieniabtung für bie 3>^"H
aufgebtn unb bagegen eine bem XSertbe feinet bitberigen Seift*

ungen enfptetbenbe neue Sebentnetfiiberung betfelben Xrt et=

metben, fo mirb fein für biefen 3eitpunlt beteibnetet Dedungt:

lapitoi alt eint einmolige Ginlage fOt bie neue Setflibetung

bcbanMt. Gtteiibt biefet Dedungtfapital niibt ben niebetflen

Setrog einet einmaligen Ginlagt, fo ifl bot g«blenbe butib

Sootgablung gu etgSngen.

Sinflibtlid) bet Dioibenben unb Umtoge« gelten autb b*«

bie SeRimmungen ber SS- 101 «ob 104.

B. »tfUmmMuge« fftt >U »Ingtltttti

OtrlragMrttn.

(. Kapitalien,

gablbor beim (lobe bes Derfi<bctten.

(Ginfaibe Sebentncrfiibetung.)

S. 195. Die Scrforgungtanilolt fiblieBt SerttJge, itotnaib

fie fiib gegen bJtämien netbinblilb mo^t. naib bem lobe Mt
Setflibertcn ober, fall« bet Dob niibt ftübet eintritt. naib beflen

gutüdgeleglem 85. Sebentjobte ein im totau« feflgefebtet Kapital

au€3
U)a^Ien, ba4 jebo<^ nic^t unkt lOOO 3Äan bctroflfti unb

burc$ 100 fein foO.

S- 186. beim 8frlraft8ob|(^lBB J®*
18. aebenäja^t ooCIcnbft unb barf bo« 60. nwj nieftt jurütfa

flfkat biibfn.

S. 187. Dutib ben Serttng metben bit »eibte einet Wit>

gliebi ber Xnflolt errootSen.

S. 188. Die Stämien finb:

1. entmebet iSbiiiibt Stimitn,

2. ober einmolige Ginlagen non minbefient 100 sSotl.

Die iSbtliiben Srä'O'fn metben erftmalt beim Sttitag«:

abfibluB unb le^malt an bem bem Dobettage bet Strfii^tten

Dorbtrgebenben Serfotttage ober, menn et iltet alt W 3jbe*

mitb, on bem feinem 8G. ®ebuitttage unmittelbor norbetgeben:

ben Sttfotttage begablt.

S. 18» Die ®täS* bet ble^mie ober bet oerfiibttten

Kapitol« ifl au« noibflebenbet lobette gu erfeben.*)

aiitc

beim

9tn-
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fAe eine

liebe Okäntie

ton 1 j|

fgl tin« ein. ,.
mallat *inl08«

non 100 Jt
i;

triu.
.läbrltibt iStnmanftc

•iniftgie.
1

.« * Ji t i

Jt t Jt *
1,

18 17 77 86» 60
i

66 07 ri m 1, w
19 18 n 878 49 !

RS 01 067 11 IP

» 18 47 STB 67
1
M . 14 064 15

.
M

n 18 05 884 ~
1

68
'

05 060 <1 21

fISt 10 06 889 70 ' 51 90 956 60 23

a 10 70 895 76 50 76 050 et
\
2t

94 to 18 400 05 49 55 048 60 24

to 70 409 18 48 80 944 99 25

98 01 06 416 60 47 08 040 08 1
28

71 * 01 86 411 n 45 74 086 71 27

2« 20 50 431 06 44 44 081 M 28

99 IS 18 440 60 43 14 00« 95 23

M 03 80 419 04 41 86 000 59 i 2t

S1 04 61 458 11 40 58 018 18 . Sl 1

39 05 48 407 08 89 SO 014 01
i

32

33 08 06 4T6 68 88 08 009 81
1

22

31 07 13 486 00 SA 85 005 67
1

34

S.*i 00 05 496 05 85 65 101 59 25

38 00 01 506 14 84 47 197 57 i' 25

87 so 08 516 48 SS 80 193 81 27

J» 81 It 507 07 80 14 189 79
1

28

89 80 01 587 89 81 01 186 9t 28

40 SO 48 548 99 1 09 91 180 15 4«

« S4 69 660 03 ! 08 Bl 178 19 41

1 49 SO 01 671 69 07 77 174 91
1

42

43 87 41 588 »T 06 TS 171 41
I
42

U 88 88 596 08 05 70 167 98 44

1

« 40 44 607 40 04 70 164 68 45
Ii

•) 6e|I man in gerfclOen patt „Warf* unb ,9f*nnlfi“ i**“«!**

unb .«tmiinel*, fo ngiU "ton bie betttflenben «eit««« ln fraiu»g|4« »a».

ruH».
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1

1 Jt
1

4 1

4A 1 ti 10 i 619 ^ 85 93 75 1 101 33
.

- 4<l

47 48 85 6S9 1 58 r 99 78 1 158
'

0« i
i
”

4N ; 4S 77
,

645
1 «0

;
84

,
1

1S4
1

89 : 4H
14»

1

78 668 86 '

1 90 »9
1

ee
I!
»

1

SA 49 89 679 ; 88 90
i

09 14«
1

78 f
‘ 5«

S1 59 90 665 91 19 15 145 79 > 51 1

&2
;

M 60 699 59 '1 18 51 149
1 ^

1

; 52
' SS 1 57 14 718 1 88

1

IT 11 50 140
1

19
:

1 SS

S4 58 88 797 14 ; 1«
1:

71 iS7 : 5t 1
'

SS 6S 68 741
j

1

**
;

96 m »5
I

55
5« 1 65 71 7M '

91 !'' 15 ' 91 139 48
1 >
M ’

57 68 93 768 '

88
1

14
1

Sn 130 06 57

SH 71 » 181 1 81
;1

ta
1

99 197
,

74 SH
1

SS
1

75
! 98 79« 1 76 13 : 16 195

,

50
1

bb
' M
i

79 I M 810 [ 71 18
!

69 198
1

84 1 60
1

. 1

S. lao. es fann buf<^ bm Sectcag bcflimmt »ttbtn,
baS bi« ]äbrli(bcti Vramien nur «ln« beflimmt« 3*'t lfl»S }• 8.
n>abr(7ib 5, 10, IS ob«r 20 brjablt ra«rb«n.

Xi« in bi(f«n ,^a«n b«m a«rft4<tt«n Kapital Don lOOO
Warf «nlfpt«(b(nbt !ßr8mi« i(i an* b«t nnibfolB«nbfn XabtQ«
ju «rf«b«n.

llliii

®autr btr prämttnjafjlung

:

alter
1

:
5rim I

i

«in* 1

i

(eitt

6 38lir<. 10 3al)T«. iS 3«l|r«. so Sage«.

SSSrItifrt framie fQt 1000 .« otrHrfitrlf» BuptUI.

1
4 » .« b Jt

1"^
1« 90 98 44 48 31 71 96 98 1

19
19 81 86 45 07 33 16 97 84 19
20 89 45 45 6« 83 59 97 71 29
21 88 69 46 80 34 0« 98 n 21

22 Bi 84 46 97 31 56 98 53 22
2S

1
MI 13 47 68 86 09 98 88 23

24
1

07 59 48 46 85 67 99 4« 24
89 Oi 49 30 86 31 80 09 25

20 90 61 50 19 36 99 80 60 26
27 91 SO 51 15 37 71 81 99 »7 1

2N 94 07 5t 15 88 47 St 87 28
1 20

1

^ 91 58 90 39 97 39 56 2»

1
M

1

^ 83 51 89 40 11 83 88 so
j

St
1

99 bO 55 19 40 97 8t OS 31 1

Sä loi 83 56 5» 41 87 54 80 S2
1

SS 108 99 67 79 49 79 85 61 SS

st 10« 07
,

59 04 48 78 86 45 S4

i

“
;

108 >8 1 60 89 44 75 87 39 35 ;

u 1 tto 55 61 65 45 7» 38 93 38

1

SJ ' in 83 63 01 46 85 1 33 18 37 ;

! 38 115 99 64 «3 47 96
;

40 17 38
1

30 111 76
,

65 88 49 11 41 91 39 r

40 190 99
1

r; 38 50 30 49 99 49
41 193 88 68 91 51 M 43 49 i

42 195 53
1

70 49 59 81 44 eo 42
U 198 n 79 It

1

54 14 45 83 43
44 130 97 73 78 55 59 47 19 44
45 133 79 1 75 61 56 97 48 49 45

46 IS« 68 77 39 58 49 49 93 46
47 139 69 79 99 60 10 61 47 47
4H 141 80 81 91 61 81

1

53 19 48
49 MG 09 83 99 CS 61 ' 54 86 49

50 119 35 86 47 65 51 56 79 59
1

51 159 74 «7 79 67 50 56 07 51 1

53 15« 90 9<* 05 < 69 57 60 74 52 !

53 159 73 99 45 ' 71 75
1

69 93 53 '

54 1C8 38 94 95 74 03
;

66 94 54
1

r ^ le« 99 97 53
.

76 49
'

67 70 55 1

170 76 100 99 78 95 ,
59

5/ 174 5« 103 09 81 61 5)

w 178 61 105 98 . 8t 44 58
1

189 51 108 »6
1

87 48 59

r 186 61 119 18 90 61 60

1

S- >81, U«b«Tbi«S geroäbtl bi« einlag« Xnfpruib auf bi«
Xi»ib«nb« b«t £«btn(Drrfub«TungSDtTtTag«, ®ie !Disib<nb« ipltb

f j«bo<b ipa^mb btr gonim Xaurr b«g Srtlragl nur in b«T b«i

S «inrnaligm einlag«n b«ftimnit«n 9B«i{« auSbcjabit' Xaffrli«

gilt für «tmaig« Umlagen ($$. 107 unb 104).

2. Kapitalien,

jatjlbar an einem im ITorans fefigefe^ten ^eilpunfte ober bei

bem (Cobe bes Dcrfii^erten, menn et frSber fHrbt.

(Sbgeiartte Sebentnerfi^erung.)

S. IRS. Xi« Serforgimglanflall f($Iicbt Sertrag«, nama4
fit fub oetbinbliib maibl, no4 Sireübung «in(< befUmmten
SebrnSoIterS b«S Serfuberten ober bei bem Xobe beffeUen, nenn
er früber erfolgt, ein im SoranS feflgefe|te< Kapitol au<)u|abl(n.

Xie KuSjablung bei £(bwtten erfolgt iu b«m 3(itl»>nlte , in

nettem gma^ $. 98 bab feftgefegte £«benSalt«T errett wirb,

unb foar an bemimigen Zage, bet bem Serfaltage bet

pramt« «ntfprubt.

3>aa oerfl(bette Kapital foE nii^t unter 1000 War! betrogen

unb burib 100 tb«i(bar fern.

S. 133. 3’U'f<b<n bem 3eitpnnltc beb t)«rtrogbabf(bIuff(b

unb jenem, an n>di|«m au4 bet £ebgeit«n beb Serficbertm Iwb

perfi4eTte Kapital aubbeiabit »erben foD, mfiffen minbefimb

10 3abre liegen.

$. 134. Xer Serfüberl« mufi beim Oertragbobfibluf bol

18. £ebenSjabr poDenbet unb barf bab 60. no4 niibt |uriid:

gelegt haben.

$. 136. Xurth ben Vertrag mtrben bie Jleihte eineb Wit<

glicbS ber Xnflalt rrmorben.

$. 136. Xte Vramirn finb

:

1. entiscber fabrliibe Prämien,
2. ober einmalige Sinlagm oon minbefienb 100 Warf.

$. 187. Xie |abrli(ben Vramien n>«rb«n erftmalb bei bem

Sertragbabfibluffe unb leglmalb an bem VerfaKtage, metiher bem
jut Hubiahlung beb serRaierten Kapitalb brftimmten 3ahre

Doraubgeht. ober, nenn ber Setficberte frEher ftirbt, on bm
feinem Zobebtage lorbergehenbem Verfalltage beiihlt.

$. 138. Xie na4fieb<nbe ZabeDe gibt bte ®rbBe ber iabr=

liiben Prämie unb einmaligen (Sinfage für 1000 Warf oer>

Riberteb Kapital beifpiefSmeife für bie ^H« an, in melthen bab

erreijhte SUter oon 35, 40, 45, 60, 65, 60, 66 ober 70 Sohren
bab im Voraub feftgefefjle £e^nbalter ift.

\
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ptritictr

Beben -JInßallen.

B. et>Arf«(T«.

$. 139. nu b(c XDjrmrinai SecfprgunglanfiaU im (Bro|: !

(eriogttum Sabiti ifl eine 6pat(affc Btrbunben, meli^e Qcicgntr !

bietet, (leinert (Mbbetiige 3>»* »nb 3>><f(9}ini teogenb <

aniulegen unb an^utarnmeln.
j

$. 140. !Cal Stecbttvccbiltnift bef{en, ivtlc^er eine (Sinlage !

in bie eMrfaffc moibt, |u bet SeefotgungtanftoU i{i bo< Stecht»’ i

see^Itnig be4 2arlei^er4 }um Hnlei^.

$. 141. 2>et Sinleget ei^It bet bet erflen Sinlage son
bem Sernaltung<rat^ ein epatbü(blein, in nel^ei bie Sinlagen

,

eingetragen unb aon bem Itaffvei unb einem »eiteren Hn|)aU4.
beamten beftbeinigt metben.

$. 149. Sie 6pacbii<blein metben auf brn Kamen be<=

ienigen ouigcflellt, bet bi« Sinloge gemacht b<ii> ot>er in beffen

Kamen fit gemocht muibe.

j
€oD bie Sinlage mit unb ibioibenbett

I

an einen Sritten iutäSbe)ahlt metben, fo ift biet in bem 6)Mts

I

büchlein |u bemerfen.

f S> 2>et Sctmaltungiratb unb Hubfebub ift etmSebtigt,
' bie Mnnabme uon Sinlagen tut Spacfajfe auf ISngett ober

I3tiete 3<it einiufleUen.

Sec SetmaUungbtatb ift ermächtigt, bie Xnnabme cin)clnet

Sinlogen ohne Kngab« einet Srunbet abjulebnen.

i $. 144. Sine Sinlage mub minbeftent 1 Klarl betragen.
' 3n einem Slonat (innen uen bemfelben Sinleget nicht

: mehr olt 100 Wat( cinbeiablt metben.

$. 14S. Sie Secfocgungtanftalt oertintt bie 6pac(affen:
' einlagen. Sen 3>»bfub fegt bet Secmaltungicatb unb Kut-

W“b ftfl-

Sie Settinfung beginnt mit bem erflen Sage bet auf bie

, Sinlage folgenben iWanalt. ben Stonot, in melcbem bie

Kficttablung erfolgt, mich (ein 3<ab berechnet.

S- !<*• W'un 3eb"t*t t*«* 3*"f‘* gebären fofott bem Sin--

leget unb metben am 31. Seteinbet einet (eben Sabtrt Dem
' Kapital beigefcblagm unb finb oon ba an mitbet |inttragenb.

Senn jeboeb bie ^ntcreffenten et setlangen , fo mirb bet

an einem Sabcetfcblub oetfalltne 3tnt unb 3>aMi<n4 nebfi

Sioibenbe boat autbetablt unb an bem Sutbaben bet Sinlegert

obgtfcbritben.

% 147. Sat meitete 3(^ntel fiOt in ben Sioibtnbenfonb.
Sttftlbe micb om Schluffe ttnti jeben 3<>btet alt Sioibenbe
oectbeilt

$. 148. Xn bet Seetbeilung nehmen aUt fjierfonen Xntbtil,

meicbe minbeftent fünf Saht« — bat Sinlageiabc alt oon ge:

rechnet — Sinleget bet 6patlaffe finb.

Sen Sertbetlungtmahftab bilbet bat am Scblub bet Sec>

; tbtilunfOjabcet beceebnete 6pargutbaben aJitc |u Sioibenben
9)ecechtigten.

$. 149. Sic beiberfeitigen Xuflünbigungtlermine bei Spat«
guthaben finb:

1. Pietjebn Sage bei Setrigen unter ICXK) 3Rat(;
2. oiet ütoeben bei SetrSgen oon 1000 bit 4000 Diacf;
8. biei DIonate bei )6rttägen fibec 4000 Wad;
ffleim übtigent bit Kaffe bereite 3ablungimittel befigt, fo

mitb fie t>i< Kücfiablung auf Snforbtrn auch f°3i(i<b leiflen.

S. 150. 3m gölte bet oollflänbigen 3urüc()abtung bet
Sinlagen ifi bat Spacbüchlein gurüctiugeben neben bet Smpfangt«

. befebeinigung. ^infubtlidb bet Kutiahlung gelten bie Seftimm«
ungen bet 21 unb 23.

gilt Kbfeblagtiablungen ifi eine befonbttt Quittung aut)u>
ficHen, bie gefebehene Xutjablung aber im Spatbilchlein ooriu«

;
merten.

i $. 161. Sie Spacbüchlein finb jemeilt im IRonat ganuat
' bem Secmaltungtrat^ oociulegen, melcbet fofott bat Ciutbaben

I
ouf ben Stonb bet 31. Stiembtt bet ooebetgebenben gahcel
berechnen lobt unb bureb Unterfebtift bet Siceltort unb einet

;

ntilgliebt bet Sermaltungtcatht obtt einet Seamten bet Xnßalt

;

befebeinigt

$. 152. gfic bie StfüOung bet bei ben Sinlagen in bie

Spattaffe übernommenen Secbinblichleiten haftet bie Xnfialt mit
ihrem Sefammtorrmögen.

S. 153. IBenn et bet Sermaltungtcatb unb Xutfebub für
angeraeffen erachten, bub nicht allein bei bet ^upttaffe in

Katlicube, fonbem oueb outmärtt bei Sefcbäfttfceimbcn ober
bei gllialfpatfaffen Sinlagen gemacht metben (ännen, fo micb
bet liermaltungiratb bie geeigneten Konttoloocfcbtifien erlaßen.

^ 154. IQicb buteb bie Secmaltung bet Xnftalt felbft eine

Sinlage bet Spatfaffe übeemieien, fo mitb für fit fiatt einet

Spatbücbleint ein Konto eröffnet, melcbet ficb lebigli^ auf ben
iugemiefenen betrag befchtöntt.

Koch Xblouf oon 30 gabten — oom Sage bet Uebermeifung
an geregnet ^ fmb olle Xnfpcücbe an bie Hnftalt etlofcbcn,

fofetn foicbe nach ben oothetgebenbm Seftimmungen nicht febon

feUbet Dccfaüen muten.

Sie Sinlage mitb altbann bem Kefetoefonb bet Xbtbeilung,

melcbet fte ooc bet Uebermeifung angeböcte, jutttcferflattct, mit
Kutne^me feboeb bet oetfährtm Soiitineneinlogen, melche |ut

9t|iteitung bet Seimaltungtfoflen seemenbet metben.



ffiitb bai btt fepatfofft Utbctoitftne inntr^Ib SO 3a§ttn .

Don btm %t|ugSb(ttdstigtcn tt^obtn, fo rcbält ct nuc bit baact <

Sinlagt. '

$. 166. ÜBte brr bei ^nltafUctten bitfec Statuten oot-
'

b«nbttic Weftrutfonb btt Spatlafft )u ©unfttn btt Sinltstt |U
;

Bttiornben ifi, batübtt ^at btt Strnaltungttat^ unb Slu6|ibu^ \

|u tntfibeibtn.
|

b. )

$. 166. Xie !Bt!tfatgung6an|taIt bittet Stlegen^cit )ut

^intttlegung baatm ©elbei in jebtm Stttage bat, biiFKt bafür

mit intern Sttmigtn unb benutt bo6 $intrr(tgte gegen Stt=

iin(ung }u btn 3“>tiltn bet »nftolt.
;

$ 157. Xit Seiiorgungganftalt uetginSt fallet Kapitalien. !

Xtt Setmaltungbtatb f(||l ben 3>n^fub fei^. !

158. Xtt 3in6 I3uft Pom etften Xag be6 auf bie Sin>
|

tage folgenben SXonatg. Können jtbcib bie btt Knflalt anet= '

botenen Kapitalien potaubfubtlicb nii^t fibneU genug unteigebracbt !

iDttben, fo foU füt btn Xnfang beg 3>»i(»laufe6 ein fpötcret '

Zttmin bebungen metben.

Xet 3>n6 mich beim StiibnungSabfcbluffc miebtt jinSttagenb,
.

nenn ni^t bie ^ntereffenten btffen baute S(u6iablung oetlangen. ,

$. 169. X)ie SIü(f)af|Iung bet Kapitalien gefibiebt boat <

gegen 3utüdgobe btt uon btt flnftalt auggeflenten Utfunben >

unb auf otbnunggmSbige 9tf(beinigung.

!Cie Snftalt ifi btte<btigt. ben Sotstiget bei £iintetlegungi=

fibeini, nenn i^t nicht bai ©egentbeil betannt ift, ali ben

SrnpfangSbetecbtigten anjufeben unb an ibn gütige 3nb<ung )u

leiften. (ann jeboeb auch bebungen ntrben, beeb bie 3ablung
nui an eine beftimmte, r«b 9(nflalt gtgenübtt alö folcbt

legitimirenbe fßetfon gefebeben bUtfe.

$. 160. t$Ue btn SKonat, in neicbem bie Jtöcfjabfung

etfolgt, nitb (ein 3>n< bejablt.

Kapitalien, bit innttbalb bet brei etfitn SKonate /

)utKc{ge)ogtn neibtn, finbet tbenfalli (eint 3<niottgatung ftatt.
'

$. 161. Sie auf(ünbigungitetmine finb folgtnbe:

1. Dierjebn Xagt bei Kapitalien untet 1000 9lat(;

2. Pitt JBoeben bei Kapitalien non 1000 biö mit 40t0 Statt;

3. btei Stonate bei Kapitalien übet 4000 Statt big mit

40.000 Statt;

4. fecb< Slonate bei Kapitalien übet 40,000 Start. i

SBtnn übifgeni bie Kaffe bereite 3abfungimittel befibt, f» !

ifi fie betecbtigl, bjt Stüctjablung auch not bem Slblaufe bet

btftimmten Xttmine eintreten |u taffen.

Xieftlbt gefebiebt in beutf^em Seicbigelb, ohne Sifidricbt

auf bie ©elbfocten, in melcbtn bie ^intetlegung gefebeben ift.

5. 162. Xie Kopitalien finb (oftenftti |ut Kaffe bet

Xnftalt ab)uliefein unb bei biefet nieber in Qmpfang |u nehmen. .

©efebfifUfteunbe btt Xnfialt (önnen ficb mit Smpfangnabme
'

ober Stfidjablung folcbet ©cibet nur auf btfonberc dnineifung

btt Setmaltung befoffen.

S. 168. ^t bie btt Kaffe übergebenen Kapitalien wirb
;

cm Pom Xiteltoc be6 Setipaltung9ratb6 , oom Kaffier unb -

pom Konttoleuc unterjeiebnetet .^intetlegungSfcbein auigefertigt.

$. 164. Xie Senubung bet binteclegten ©elber |um Sot^

tbeil bet Änflalt gefebiebt ouf biefelbe SBtife, wie bie« in S. 26

ff. tüelfiebtlieb be« in(tip-Setmögtn6 bet Snüalt porgefebritben ift.

Xtt StnttalPttfammlung wirb b><eübtt Steebenfebaft ab>

gelegt.

c. 0inbert>erforflUtto(9cte(ne.

S- 166. Xie Secfotgungtanfialt bilbet auf ©egenfeitigfeit /

betubenbe Sereint, nelebt für Kinber, bie in einem unb bem: j

felbtn Gabte geboten finb, iSinlagtn fammein, um fee mit 3i»fen
'

unb 3mieiiinftn an bit naeb )ucüe(geltgtcm 21. Sebenöjabt

noeb Stbenben btt eingtfebtitbtntn Kinbet }u pettbeiltn.

1116 Ultet be6 Kinbtg wirb ba6 Stbenöfabt angeftben,

iptlebt« ira Veitritlöfabie {utüefgelegt wirb.

S. 166. Xie Setforgungganftalt perwaltet ba6 Vermögen
biefet Sereint gegen St)ug eine« Kntbtil« an feinem ©rttage.

;

Sie biftet füt bai übetnammtne Vermögen, nie füt ein

ibt gemaebte« Xatleiben.

S. 167. Xetfenigt, wtlebet bie ©inlage maebt, wirb bet
tSenlegec, Xerjenige, )u beffen ©unften fee gemaebt wirb,
bit ISingefebriebene genannt.

S. 168. SStr bem Sertine beitceten wiü, übergibt bet
Seripaltung in Kaelörube ober au6möct6 einem ©efeböftofteunbe
einen Knmelbtfebein unter Snfeblub eine« genilgenben Saebineifel

be6 ©ebuttgjabcc« bc6 tinjufbreibtnbm Kinbtg unb entriebtet

ben Setcag pon minbeften« einet Einlage.

©t etbält bagtgen eint Sefebeinigung bet ^auptfaffe ober
bei ©efeböftgfrrunbe«, wtlebe innerbaib adbt IBo^en na^ Kon^
ftituirung be6 Settin« obet nach bem Beitritt, wenn biefet etft

naeb bet Konftituicung be6 Sereinö ge ebebtn >ft, >n eint von
bem Xiteftoc, bem Kaffier unb bem Konttoltur untec)riebnete

unb mit bem Stempel btt Knftatt perfebtne 8ufnabm6ut(unbt
umgetaufebt wirb.

©efebiebt bie4 niibt, fo ifi bet Sinleger gebalten, innttbalb
weitetet aebt lüoeben btt Verwaltung unmittelbate jlnjeige |u
macben, wibtigenfallg ibm bie Vetforgungganftall für feint

©inloge niebt weiter haftet.

$. 169. Xit 3“bf )>et Einlagen füt ein Kinb ifi unbe--

febtünft.

S. 170. güt ein Kinb, wetebt« im 3abte bet Knmtlbung
ba6 10. äebtngjabt )utüe(gelrgt bat ober jurüctlegt, (önnen ©ine

tagen nicht mehr gemacht werben.

$. 171. Sian (ann nur 3U ©unfltn bt6 tingefebritbenm

Kinbe«, nicht }u ©unflen eint« Xritten tinlegtn.

8i6 gut Xbeilung bt6 Settinioetmögen« ifi btt ßinltget
ober beffen Sle^tönacbfolget btt Serecbtigte; bei bet Xgeilung

ober fpöter bet ©ingtrebtitbtne ober wenn et jwat ba6

Gabt bet Xbeilung, nicht aber bie Xbeilung ftlbfl erlebte, fein

Mecbtönacbfolgtr.

Gft bet Singefibtiebene oot bem Gabte btt Xbeilung ge--

ftotben, fo ift btt ©initgtt ober beffen Stecbtönocbfolger bei bet

Xbeilung jum Sejug btt etwa jutüctjuerflattenben ©inlagcn

berechtigt (S. 172).

$. 172. Sine Sinlage betcögt fSbtlicb 10 Slatl (12 gt.

60 Gt4), welche fteigt, je noebbem bie etfle Sinjablung ftübet

obet fpöter gemacht wirb.

Xit Sinlagt muh föbtlicb fo lange big jum 81. Xtgembet
begjenigen Gabteg fortenteiebtet werben, in welchem bit in bem
Gabteeoetein eingefebriebenen Kmbet bag 21. Sehngfabt gutüd*

gelegt haben.

Stiebt ein Singefebtiebentt im Sintcittgfabr, fo ifi fein

tBeitrag für biefegGabt bem Vtteint PttfaHen; weitere Seitröge

finb nicht }U leifien.

Stirbt et fpölet, ober not }utüdgtlegttm 21. Sebengfabrt,

fo wirb btt Veitrag für bog Gabt feineg Xobeg unb bit folgen»

ben nicht mehr erboben. Xie frttbtten Veiträge finb bem Set»

eine oetfoUen.

6g (ann füt ben gaü, bab btt Singefebriebent bag 21.

Bebengjabt nicht jurüdlegt, auch bebungen werben, bab bit

Vectröge füt benfciben btm Vereint nicht ptrfaOen, fonbetn )ut

3eit bet Vettbeilung (SS- 182 unb 183) jurüderftatlet werben

foUtn. gür bitfen gall finb eeböbte Veitrüge gu leiften (fitbe

bit Xabelle gu §. 174).

Sine folcbe Veftimmung begiebt ficb ftbo^ nicht auf G^of'n

unb 3infcsgcnfen, weicht jtbtnfallg btm Vereint netbltibm.

t;. 178 Sin Vereingantbeil (ann au4 — ftatt bureb föhe»

liebe Singabtungen — bureb eine einmalige Kapilalgablung er»

worben werben.

Xitfc Sinlage ifi gröber, ft fpöter fie gemacht wirb.

Stirbt bag eingefebricbene Kinb not gurüdgelegtem 21.

Bebengjabr, fo ift fie bem Verein nerfaUen, wenn nicht ihre

3urüderftattung bebungen würbe.

gür biefen gall ift bet Veittag ein eiböblfr. Xie 3urüd-
erftattung erfolgt erft bei Vettbeilung beg Vtreingptrmögtng

(SS- 183 u. ff.)

S. 174. Xie für einen Vereingantbeil gu gablenbtn Vti»

tröge finb auö nacbfolgtnber XabtUt gu erftben. ,
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$. 176. £i( Siniabluiigm mfiffm längflrn6 im 2)t|nn6(c

bi6 brtrtfftnbcn 3a^rt6 bti bet ^augtlafle obtt ttnm
fttunbt btt Xnflolt gemailt nnben.

S- 176. Sieb bit Sfiifl niibt (ingeialttn , lann bit

3b$Iung m>4 ^>6 )um Sl. Xtiembct beg folgtnbm ^a^cti
tifolgra.

^ bitfnn ^Ile ifi für jebm SKonal, um nxiiben r>4
3u^Iung ixtfpüttt, (int flonscntionalfitafc son 1 % )u (t^tben.

Scott btgonntnt IRonot niib aI6 ddD gcctc^ntt.

ffienn btt nttfaDcne Ißtitrag bttjenige ift, meltbct in bem
btt Stti^eUung ootau6g(btnbtn Sabtt )u {Obltn n>ar , fo ift

(int serfbätttt 3<>41>>ng nicht iuU|r<g.

$. 177. ffittbtn bit ^blunggfciftcn oerfdumt, fo ift btt

Singqibiitbtnt non btt Scitbtilung auigtfitilof|en , (6 merbtn
ihm obtt, nitttn tt bo6 Scttbtilunggjabt tcltbi, bei btt Stc
ibtilung bit bejabUen Keitiägt — jtboib obnt Sinfii

3infeg)inftn, nclibt btm Settine netfolltn — iutüderfiaUct

$. 178. Xie SttfoigungSanfiaU ntr|init btm Stttint alt

feint Cinnabmen nom 1. Sanuat bt* auf bit Qinjablung folgen«

btn Sdb't* on mit */ia bH SotmaI|inf(6 btt Snftalt, aifo btt-

moltn mit 8*/jo°/a.

Xit am Sl. Z/()em6(t febtn Sobteü otifalltntn 3*nftn

mctbtn nom 1. Sanuai bei folgtnbtn Sabteü an miebtt nttjinit.

Xiit Srt}infung bbit mit bem 81. ÜStjembtt beb btt Stt«

tbtUung noibttgebmben Sobttü auf.

$. 179. Sin Sobtegntttin ifl gtbilbet, ntmi nunbtftmg
10 Xinbtt (ingtfebtieben unb am Stoen fmb.

£(( Setmaltungicatb macht bit Honflituirung beg Sabieg«
nttting dffentliib befannt.

Sft bit Silbung tineü Sabttioeiting im Sauft btt etflen

tnti Sabtti nticbt auf bog Sabt folgen, in ntlcbem btt Seiteitt

}U btmi eiben et öffnet motben, nicht $u 6lanbe getommen, fo

metben bit Sinlagtn mit 3>nfen unb 3>><f(giinfrn lurüdgcgcbtn

(S. 178).

$. 180. SfingftenS im Slonat Olai btöftnigen Sabteg,

Btlcbeg auf bag Saht folgt, in icticbtm bie Singefebtiebenen

21 Saht alt gcDOibcn finb, mitb bag @efammt:Setmögen beg

Sobctgncceing ncitbeilt.

$. 18L Sg haben bähet aHt Singefebtiebenen, mclcbt am
1. Sanuat beb Scttbcilunggjabteg noch leben, Idnafleng big jum
1. StStuat biefeg Sabteg fitb — unter ^inmclfung ouf bie

Summern ibitt Sinlagen unb unter Sotlage tineb gtnügtnb

beglaubigten Sebendjeugniffeg — lut Zbtfluabmt an bet Set:

mögengtbeilung )u melten.

Sreubtet bec Setmallungstalb ben Sacbmeig btt Stieebtig:

ung )ut Zbotluabmt an btt Sttlbeilung ober bog Stbengjeugnib

niebl für gtnügtnb, fo gibt et }ur Sigdnjung eint meiteie ffiiß

oon U Zogen.
Siitb biefe f$ti^ nicht tingebolttn, obtt finb bit meitet

tingtttichttn Semtigfcücte abetmalg nicht genügmb, fo gtfehiebt

bit Sertbtilung ohne Setücbftchtiaung tet ttbobentn Snfptflcht,

unb btt Snfotbttnbt niitb für immer oon btt Zbeilnabme an
btm Strmögtn otü Seteing autgefchlofftn.

$. 182. Sft bet Singefchiiebtnc oot bem Scttbeilunggjabc

gtflotben, unb loac bit Sficferfiattung feinet Seitedge btbungen.

,
fo bat btt Sinlrgtt ober fein Stthtünachfolget — untet ^n>

c mtifung auf bie Summein bet Sinlagen unb unitt Sotlagt

I
tineg genflgtnb beglaubigten 6t(cb)(ugniff(g — feint Xnfptü^

' in btn fftifitn beg potbttgtbenben Satagtopbtn bei Strmtib:

^
ung beg SUgfchluntg lu begtünbtn obtt tu (rgdnttn.

c $. 183. Stt Senoaltunggtatb fe|t fofoct bag Strmögtn

l beg Sabteäottting ftf).

Zaoon bringt et in Xbrechnung:

l
a. mag an Sitjenigen. mtlcht Üt 3ahlunggfiifltn Pttf&umt

j
baStn, |utücf)utiftattm ift (S. 177);

! b. unb mag nach ccfolgltm Zobt beg tingefchtitbtntn

I
itinbeg an bieienigtn turüctbetohlt mtebtn muh, »tlcht

c fleh für bieftn bie Süctn^ottung ibitt Seitedge

c augbtbungtn hotten ($. 172).

\ Z>ei Seft bilbet t»g tu otttbtiltnbt Seimögen.
> 6ofott ftftt btt Setmaltunggcatb bit Safil bet Sinlagen

f fefl, mtlcht tut Zbeilnabme an bet SetmSgengtbeilung btrechtigtn.
f Zit 3obf liefet Sinlagen bilbet ben Sttlbeilunggmahßob.

& 184. Ziejtnigtn noch ItStnben fünf Sinitger, mtlcht fich

i mit ben meiften Sinlagen beibtiligt batten unb in Hatigtubt
/ mahnen, mttbtn oon btm Strmaltunggtatb aufgefotbect, bit

Stebnung unb Sertbtilung tu prüfen.

Sin folchtt Sinltgtt lann ouch (intn btt oon ihm Sin«

:
gtfchiitbtnen beauftragen, fub ftatt ftintt bei btt Prüfung tu

;
betbeiligtn.

ÜBobntn tut Seit btt Stttbtilung itint fünf Sinlegtt mtht

:

in llarigtubt, fo ift bit febltnbe 3ahf ^4 bitftnigtn bott

mobntnbtn Singtfehriebentn |u ttgdnttn, mtlcht mit btn mtifltn

i Sinlcmen bethtiligt finb.

3ft bieg untbunlich, fo tcfolgt bit Sigdntung burch bit

' bScbPttbtiligten augmdctg mobntnbtn Sinltgtt ober — bei

c beten Stmongelung ober Setbinbtrung — bui<h bit h^flSt*
' thtUigten augmdrtg mobntnbtn SingefStitbtnnu

Zog Srgtbnih bet Siüfung iü fofoit mit btt Jtechnung

unb btm Secthtilunggentmuif 14 Zagt long auf btm Suttau
bet Stifotgungganüolt )ut C^afuht butch bit Setbtiligttn unb
)um Sotttagt ihett (tmaigen Semetlungen aufjulegen.

I
epdttt etbobent Snfptücbt lönntn nicht mtht geltmb gt>

I
macht mttbtn.

i ftnttdgt, mtlcht oon btt Stüftmggiommiffton obtt oon

J
einem anbetn Sttbtiligtcn gtfieUt mttbtn, unb melcbtn btt

' Sermaltunggtatb nicht tnlfpcechtn )u lönntn glaubt, finb, mtnn

f batauf btfianben mitb, in einer gtmtinfchaftlichtn Siftung btü

Sttmaltunggtalbg unb Sugfehufftb unb bet fünf Uitgliebti bn
;

^tüfungglommiffion tnbgiltig )u tntfehtiben.

Stbt getichtlicht ober fchiebgiichttclicht Sntfehtibung ifl aub«

;
gefchlofftn.

S. 186. Sach etfolglet St^fttllung btt Stttbtilung (tldht

' btt Sermaltunggtotb an bit Sethciligttn tint öffentli^t Suf>

J

forbtrung, ihet Snthtile an bem Seitinbottmö^tn oon einet

beftimmt(n3titan bei bti^uptlaffe btt Snflalt mSmpfang )u

nehmen.

S- 186. Zit 3ah>ung gtfehiebt bei btt ^aupllafft in Xatig.

: ruht gegen bie 3utUclgabe btt Hufnabmbutlunbt an ben San
(tiget betielbtn, melchet alb btt Smpfangbbtttcbtigtt obtt alb

oon bitiem tut Smpfangnabmt btt (u ttbtbtnben Summt bt>

:
ooümdchtigt gilt.

Zit S(c|otgunglonflolt ift fcboch iu einte Viüfung btt

;
Segitimation berechtigt, miemohl nicht otrpflichtet.

$. 187. SStnn bie )u lahlenben Otlbet am Schluffe btb

: Sttthtilunggiabteg noch unethobtn ftnb, fo mttbtn ftt am
: 1. Sonuat beb folgtnbtn Sabteb btt Spatlafft übtrmitftn ($. 164).

$.188. ffalfcbtSngabtn beb Sinltgtti obtt Singtfchritbtntn
' ober eintb Se)uggb(iechtigttn jum SlochtbtUe beb Stttinb, fei

^ cb beim Sintritt, fei tb Stbufb bet Schluhabttchnung unb
\ Stitbeilung , mttbtn nach 6iunbfdf)tn bet S$- 84 unb 26
' bthanbdt.

J
$. 189. SfttinSntinDotbflnStTthtilungiiahraubatftotbtn,

' fo ift fein S ecmcgen, fomcit eb nicht }uiflcftt|lattet metMn muh
;

($. 172), bet SecfoigmtgbanftaU octfallen unb mitb nach btn
i SS- 28—30 behanbeU.
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§. 9 bea Babift^n iroeifen donpiiuttanB-CÖiiW«.

S<7in mc^rm ClaaUbürfl«! untct «inet (eilenden 9rfeBfc^aft*{|(ionlt

iKTfeinbcn, Hm bamtt blc Snetifeung cin«< £ebenf)iee(f< imb bcn 9«imt bet

babON ab<|uHlrRbeR Bertbell« lu Mnn, unb tvrnn bokci für ftetcn Stoi^ioHc^ft

neuer 9U«ber flott bei StbuebcnbCR ftefotAt leirb, |o «ntflebt bontit eine «olse

9efeBf(b«ft; ifl rur bet «Inet fo(<b«n •cfeOft^oft |u(tei9 ein Xb«il bei

6tootiii9«tfi unb in biefet ^hifuilt einer befonberen Gtootieiamirfun« etn«

t>fdn^li<b unb bebäxftij, ifl olfo biefc 9efcflf4nft eine eiDii< CtootiflcfcSfcbaft,

fo bebarf fle eben locijeR biefer i^rrt engea OerbiabuRj mit bem Qeaotiptfcct

clncx cigencR UnbcibCRil^cn Ocflfttigung unb fe{lbe^iiRmU«i (Miulrtunft;

•bne biefe fle ein ftrofboni tlntemebmcn. bief« er^ ettan^t fle bol

9lc4t ber Untbellbottelt (nAmUeb/ bof «iitHin« 9(ieb«t oaf M« ftufbebung

bei BereintoHnfl unb bie Teilung bei 9ciRciRb«m9gctti nUbt beingen fbnncn)

unb bet 6i(brrbcÜ gegen geftnberic (finfiige Vn^en bet ein}elncn Miebci,

fsbonn bol lieebt bet ferflnlic^lcit, nSmli<^ bie Beffibisnng bet 9rfeS«

f<boft int 9oR)en |u oSen Stedten unb Sbttbetien, toeli^c ein ein)c(n«f

Kenf<b all 6taotlbilraet |u genlr|«ii bat, unb ben 9taatlf<bti| » mit ölen

feinen BUcbtimUfungen. l&al icbRflbrtge Xofrin einet fct<ben 6Caotlgefcfl«

fibaft, tpcnn cl bon bet StootlobTlglelt gefonnt unb gcbulbet mürbe, gilt ffit

eine fliBlebmcigenbe Be^fttigung. 0^^ auf eine »bet bie onbm Xrt be^igte

ctv‘^ etaatlgcfclf^oft ift eine itltbetf^ofi; fle bot oU Bcrcin hn

0OR|en olc lene Sletbtt nnb mcl(bc ein elnieinct dtaotiUkeget fai

biefet floatlbütgetn^cn BigeRMaft bot« fameit Riebt bie 8cr«iitlb«|tttigRag

Pe BOR einem ober anbetem «ul|<blk|t ; fU bot abet «ub borbi tehu Bort&g«.

oU btc ibr ein Onobcnbiicf nomeniUeb lugelegt; fle bot febel 9tc9t bet

9em«inben , femeit biefel nUbt ovf ben Befl| einet Wortung gemurieU ifi

;

fle bleibt fletf bem (anbclbetrilcbeH Xnfllfungf « unb ttmgcfkaltiwgliKbt unter»

< merfen, fit fen« 9^«, mo ibe bur<b lulottuRg ober BcrAnbecung bes

/ ttmfULab« mit bem Gtaatlimetf im degenfteb btrflli- dm Sufflfunglfifl

; mfrb bal Btnbtingen bet lebenben Witglicbct |u einem iboen tfldfUlgcs

) Blgcntbum, |e Mit el Riebt all Brtauf einer fiebfuebt |ug(ei4 ongefeben

;

merben mü|tc , unb biefc Sebfu^t buc^ BcnfloniruRg , ober auf anbert Xet

fertgereiebt mttrbc, in meinem 9aXe el IxmfenigeR tufASt, toeiebct btef« letfUt

;

bol Btiftunglgiit (momnter olel eingubegretfen ifl, mol »on einielRtn Xigen*

tbömern |uc Befbeberung bei 3mceN ber JUIcbetf^aft eigcnl gcmtbmrt motben,

:

unb beffen ftibmnng noeb bttannl unb ermeilUeb iX) muf |a onbecen fett«

boucnibcn 3me(l<n, bie bcn Borigen am nfidftca Xnb, bermenbet metben ;
bol

Btrungcnfeboftlgut ober, lümlieb tinel, mol tbeUl bunb Binbcingen bcrflat»

brnct defcQfcbaftIgUeber, tbeill ftnX auf febe onberc gemeine Cnoetblmctf«

ctmoiben ober BOtgefbart merbcR, mirb gu bmtnlafrm Bot Ser bie leiten»

ben dcmaltbobct gu fefen bobe, melcbc Befugniffe ber Seitung biefen |u|mbea,

j
mit meit folde «Sein, ober mit Beimirtung ölet ober cin|ctBei

} Mtberfebohlgenoff» gu banbebi ba^ » mel<be 3*anglbefiignlffc biefen fftr

; ibte Xnerbnungen alenfoU gufUben, ober eb fit leblgOeb burd Xntufuag

} obrigfcUlidrt dUfe banbeln mftffen, cnblieb mle m«U Ibt« BdUffc einer «uA»
'

brOettUben BbobetTlidcn •enebmtgnmg bcbftrfen : blefel mflffen blc Bnnb*
gcfe|c jfbet Xlrberfeboft beXtmmcn ; bmI boriicncn nidt beftnunt Hl, borXbex

•rbnet bie Dbcrboligei noib tnrnfleii. d" i^bem 9ote bleibt fflr oEe S^liflc

ober Orbnungen einet SArberlebatl» t* f* i»rtt fle auf ben Ciantigmedt Bcfug

bobctt, bet DbcrbaQgeibebltbe boA Reebl bet WimberuRg ober Webmng, bot

feboeb bl« Xrtbatreebte bet BefcSfcbafAglieber nidt antaXcii, fonbern gcbfl|cenb

er|olten unb fBinmtn mn^
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^mUhiatt
tce JtdniglidKN Wcgiceung {U 8aff«L
M üuljegebtn 9RittlDo4 ben 31. Dctober 1888.

3iball bet (BefebfoHnümg fit bit SbBitliiic«

$rtotif<bea Stootni.

S)ie 5lumtner 31 bet @efe|}»@ommlung, tocldbe

Bcm 21. Odcber 1888 ob in Setlin jut auegobe ge»

langte, enthält unter

9tt. 9310 bie Serotbnung, betreffenb bie anftolten

gum Irocfncn unb (Sinfolgen ungegerbter

Ccm 16. ©eptember 1888.

Betcmstawi^ngea anf •tnnb bei Wtt4iiiefeQti

ban 21» Cetaber 1878.
682. auf ®runb be« §. 12 be« 9iei(begefegea gegen

bie gemeingeffib^ticben Ceftrebnngen bet ©ojialbcmofratie

bcm 21. Cctobet 1878 teirb binbutib gut öffentlitben

ftenntni§ gebracht, bag ba« glugblatt: r.3um jebn«

jäbrigen 3ubiläum beS ©ogialiftengefebe«!"

beginnenb mit ben üßerten: «am 21. Cctcber maren

10 3obre oerftricben" unb mit bem ©cbluf:: «Cer»

ttärrt! Diefe« Clott ift »eiterjugeben. Dq9 ffieiter«

geben ift nicht fltofbar« — ebne angabe bea T5rucfetS

unb Cetleget# — nach §. 11 be« gebachten Otfebe«

butcb ben Untergeiebneten bon üanbeffpoligeiroegen üer-

beten tserben ift. Cerlin am 20. Octeber 1888.

'Der Äbniglicbe ^eligei-^äftbent.

greiberr reit 9?icbtbefcn.

633. auf ©runb bet §^.11 unb 12 be« 9?eicb9ge»

febefl gegen bie gemeingefährlichen Ceftrebungen ber

©ogialbemcfrolie oom 21. Octeber 1878 teirb ba« in

ber @enoffenfcbaft«btu(ferci Den 8. $iQbfcber in ^ot»

fingen gebruefte giugblatt:

«3um lOifibttB'" ©efteben be« ©cgioliften»

®efebe«“,
beginnenb mit ben Sßetten: «Gin Schrei ber Gnt»

rüftung«, unb mit bem ©cbtu§: «tpeeb lebe bie inter*

natienate ©egiatbemeTratie!" bi^tttttt eerbeten.

granifurt o/O. ben 23. Octeber 1888.

®er SRegierung«»^täfibent. bon ^ebben.

634. ®ie »önigliehe Jhei«bouhtmannfcbaft b«t auf

®runb een §. 11 mib §. 12 be« ©efebe« gegen bie

gemeingefährlith*» ©eftrebungen bet ©ogialbemolratie

bom 21. Octeber 1878 ba« giugbtatt mit ber

Ueberfchrift:

«ffiäbl«* b*« 17. WeithStogaieabUreife«.«

nnb untergeichnet:
'

«®ie ©ogialbemofraten een STOeerane.",

auf teelcbcm ol« ®rutf* unb Ctrfag«ort 8. .{tübfeher,

^cttingen«3fitich, angegeben ip, eerbeten.

3tDicfau ben 22. Octeber 1888.

ÄBniglich fü(hftf<h' Stei«baubtmannfcbaft.

een ^anfen.

SerarlittiKSttt niik BefamttinailbitKBra brr

ftaiftrUiim attb CestniUitbirfee«.

635. 3n ®emä§beit be« §. 5 be« @efebe« eom
27. 3uti 1885, betreffenb Grgängung unb abänberung

einiger ©eftimmungen über Gtbebung ber auf ba« Gin»

tommen gelegten bireften Itommunalabgaben (®. ©.
©. 327), wirb biereureb gut üffentlicben Üenntnig ge»

bracht, ba§ ba« im laufenben ©teuerjabre fcmmunal»
abgabenppichtige Steincintemmen ber gefammten ©reup»

fchen Staat«» unb für IKechnung be« Staate« cer»

matteten Gifenbabncn für ba« Gtatajabr 1887/88 auf

1345!<5 878 ®iatt feftgeftellt merben ift.

Serlin am 20. Octeber 1888.

Der 'ßiinifter bet öffentlichen arbeiten,

een ©iabbach.
636. Die 9?eich«»©oftbamt>fer ber auftralifcbcn apaupt»

tinie merben fortan auf ber au«reifc een ®enua an»

ftatt am Dieuatag 2 Ubr 3)c'orgen« bereit« am Itientag

3 Ubr 'Itacbmittag« meiterfegetn.

©etlin W. am 24. Octeber 1888.

Der ©taatafecretair be« :}teich«»Peftamt«.

een ©tepbuu.
Stramtttagtti an» Brrasntnuchsttgts tnr

SditlgUthes Ktgienutg.
637. fPach einer URittbeilung be« ^erm ©tinifter«

bet auamäitigen angelegenbeiten ift bem ©clgifchen

ftonful in Jranlfurt aj'üSL, een Steinach, bie ©roeing

{)effen»9taffau al« amtebegirf gugemiefen unb berfelbe

gugleicb bem Steffort be« ©elgifcben Generaltonful«

Gartubeel« in Göln, metcher für bie genannte ’^e»
eing gleicbfallC tenfularifche ©efugniffe erhalten bat,

unterftellt merben.

(für ba« bi«ber bem ©elgifcben itonfulat in grant»

furt aj3M. gugetbeilt gemefene ©roBbergogtbum tpeffen

ift fortan ber neu ernannte ©elgifche Cicelonfut in

fDtaing guftönbig.

3cb bringe bie« hiermit gut öffentlichen .(lenntni§,

bamit bie fetten een Steinach unb Gartubeel«
in ben gebachten amt«ecgenfchaften im biefigen Kegie»

rung«begirte anetlennung unb 3utaffung pnben.

Gaffel am 25. Octeber 1888.

Der Stegierung« » ©räftbent. Stetbe.

683. Die in Ott. 22 be« amt«blatt« ber flöniglichen

Regierung gu Gaffel eom 28. april 1880 eeröffent»

lichten «©eftimmungen über Cerbü§ung ber in gorft»

biebftablafachen erlannten @efängni§ftrafen burth 3<>rft»

ober ©emeinbearbeit“ eem i'' 1880 merben
12. npnl

bierburch babin abgeänbert, bag

1. ber abfah 1 be« §.13 folgenben 3ufab erhält:



f) SHter, infofern ber SBerurt^e^tt

wä^renb ber feftgefe^ten Slrbeitejeit jum @c^’u(<

befuc^ oerbflic^tet ift;

2. im Slbjag 2 bafelbft hinter ben SEBortcn »nnb c“

bie Sorte «unb f" eingefc^ottet Werben;

3. im 3)iuftet A unb DU Üibfag 2 jwifc^en ben

Seiter ber $oli}eieerwottung felBf) ober fon^ige M
biefer iSe^örbe ange^etlte SSeamte )u ^fllfsbeomtea

ber @taatlonwaltf(^oft beftetlt finb. ift e< für

bie OrtSpoU^eibebiirben bon dntereffe, auf biefem Sege
bon ben nä^rren UmftAnben oerfibter Serbr^en unb
S3ergeben ftenntnig ju erbaiten, inbem i^nen ber be>

Sorten «2(rmut^'' unb »nii^t« bie Sorte;

nober weil fcbulpfliC^tige Sträflinge wd^renb ber feftge«

festen SlrbeitSjeit jum Sc^ulbefuc^ berpflic^tet finb~,

eingefc^altet werben.

doffel am 27. September (Eaffel om 6. October

1888. 1888.

3)er 9?egicrnng« »?Jtäftbent ®et Dberftaatftanwalt

IRot^e. ®ortel«.
Gelle am 10. October 3ena am 22. October

1888. 1888.

Der OberftaatBanwalt. Der OberftaatOanwalt.

3. 95.: Serner. ©eorgi, in 95ertr.

639. 93efcitigung ber 3>i>t>ftl/ toele^e naib bem
3nfrafttreten ber neuen 3uftijgefe(e barüber entftanben

finb, on wel(^e SBe^örben bie @enbannen bie 91njeigen

über ftrafbare ^anblungen einjureicben unb oerbaftete

^erfonen abjuliefem bo^ti*/ fo®'r Jur Herbeiführung

eine« gleicbraöiigen 95erfabren« finb oon bem
'Diinifter be8 3nnem unterm 7. äuguft 1880 biejenigen

SSeftimmungen getroffen worben, welebe ben @enbarmen
unb Ortspclijeibebörben be« SBejirfe« burtb bie Abnig-

liebe tRegierung, 91btbeilung be8 3nnern, unterm 23ften

augiift 1880 (abgebrueft im 91ml8blatte com 25. 91uguft

1880 S. 23t>) mitgetbeilt worben finb.

Diefe 95eftimmungen werben natbftebenb wieberbolt

abgebrueft unb jur ^laebacbtung in (Erinnerung gebracht.

1. Die Qlenbarmen b<>t<n Slnjeigen gegen

Gibilperfonen wegen ber ihnen bon biefen jugefügten

93eleibigungen unb wegen SiberfebliebUil. Q>ir

bi«ber, tirett an bie StaaWanwaltfcboft einjuveicben,

Dorbebaltlicb ber 99enaebricbtigung ihrer Dienftbehürbe.

2. 9lnjeigen oon SSerbretben unb 95ergehen
ftnb oon ben (Senbarmen an bie OrtSpolijeibeböroen,

in beren 95c}irfe bie ftrafbare Honblung eerfibt worben

ift, unb nicht an bie Staat«» ober 91mt«anwaltfcbaft,

noch oueb an bie Gioilbienftbehürbe objugeben.

8Raggcbenb für biefc ^eftimmung ift bie GrwSgung,
ba§ auf biefe Seife ber OrtOpoliieif^hörbe auf ba«

Scbleunigfte bie (Gelegenheit gegeben wirb, unoergüglicb

ober boeb meiften« früher, al« bie« bem birett ange»

gangenen, oft in weiterer Gntfemung wohnenben Staat«»

onwalte müglicb fein würbe, bie weiter nBthigen Schritte

)u thun, b. h- glciibiritig mit ber oon ber Orttpolijei«

behBrbe in Q5cmä§heit be« §. 161 ber Strafproje§«

orbnung oom 1. f^ebruor 1877 (9ieicb«gefehblatt S. 253)

ohne 95erjug bureb bie )u bewhfenbe Ueberfenbung ber

llnjeige on bie Staotsanwaltfcbaft, bie nach eben biefer

Sorfebrift ben SBeamten be« Sicberheit«bienfte« oblie«

genbe 95erpflicbtung, }ur 93erhütung ber 35erbuntelung

bie feinen 91uff4ub geftattenben SInorbnungin ju treffen,

wirffam Werben ju taffen. G« erfebeint bie« um fo

wichtiger, al« bei ben meiften Ort«pclijeibehörben ber

fonbere }» fonftigen Grwägungen unb SRahregeln

91n(a§ geben fann. Da§ bie (Genbarmen noch ber

Weiter unten (unter 4) folgenben 93eftimmung auch bie

bon ihnen oerhafteten ober feftgenommenen ^erfonen
in ben meiften f^ällen an biejenige Ort«polijeibeh&rbe

abjuliefem haben, in beren Sejirfe fte bie 95erhaftung

ober (Eeftnahme bewirft h«6en, unb bag biefe SPehBtbe

nothwenbigerweife oon ber Sachlage in flenntni§ ge»

fehl werben mug, welche ju bet geftnahme 91nlag ge»

geben h«t, fpriebt ebenfall« für bie 3>v((f'bügigteit be«

hier octgef^riebenen Serfahren«. Gnbtich wirb bet
@enbarm burch bie 9lbgabe feiner 91n3cige an bie Ort«»
polijeibehBrbe ber 3®*'f*l überhoben, ob bie betreffenbe

Sa^e jur Gompetenj be« Staat«» ober be« 91mt«an»

Walt« gehBre.

Gine 9Iu«nahme hot felbftoerftänblich in benfenigen

befonberen gällen ftattjufinben, in welchen ber (Genborra

einen anberen 9luftrag ber GioilbienftbehBrbe ober eine

abweichenbe IReguifition Seiten« einer fonftigen ^ehBrbe
erhalten h«t.

95on wichtigen unb fchweren 95erbrechen hoben bie

(Genbarmen ftet« gleichjeitig ber Staartanwaltfchaft

eine birefte URittheilung jugehen ju loffen unb auch

ihrer norgefe(}ten DienftbehBrbe — nach ^ohgabe ber

ihnen ertheilten Dienftanweifung — eine münblic^
ober fchri^liche 91njeige ju erftatten.

3. 9tnjeigen oon Uebertretungen h«^^ bie

(Genbarmen, wenn ihnen nicht au«nahm«weife in ein»

jelnen Fällen oon ihrer GioilbienftbehBrbe ober burch
dtequifttion eine anbete Seifung ertheilt ift, ebenfaQ«
an bie OrtOpclijeibehBrbe abjugeben, bamit biefe (Ge»

legenheit erhält, barüber ju bef^lie§en, ob fie oon bem
ihr juftehenben 9?cchte ber oorläufigen Straffeftfehung

(Gebrauch machen, ober bie Sache an bie 91mt9anwatt»

fchaft jur polijeilichen 95erfolgnng abgeben will.

4. Die Glenbatmen hoben bie oon ihnen Wegen
ftrafbarer Honblungen oerhafteten ober feftgenommenen

^etfonen in bet Sieget an bie Ort«polijeibehBrbe be<»
jenigen 95ejitf«, in welchem bie geftnahme erfolgt ift,

jur SeiterbefBrberung an ben 91mt«ricbtet abjuliefem.

Senn feboch ber (Genbarm bei bem 2;ran«porte be«
feftgenommenen nach bem Sihe biefer Ort«po(ijeibehBrbe

ben Sih be« 91mt«gericht«, in beffen Sejirf bie fefl»

nähme erfolgt ift, berühren müßte, ober wenn ber «ij

be« Ämt«geriiht« bem Orte ber feftnahme überhaupt

nähet liegt, al« bet Siß ber polijeibehBrbe, fo ift bie

9(blteferung burch t>en (Genbarmen unmittelbar an ben
9(mt«ricbtet be« 33ejirf9, in welchem bie geftnahme
erfolgt ift, JU bewirfen.

9tu«genommen finb ferner auch bie fäDe, in

Welchen befonbere Slufträge ber GioilbienftbehBrbe, ober
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9te qnifttiona anbertr S3^5tbm eine flBtoei^ung »on

ber Siegel rei^tfertigen unb Bebingen.

Saffel am 23. OdoBei 1888,

Del 9tegierung6«$r3fibenL

644. Bei ber imßrjeit^ndwiWe »irb tfc

länijtt «eWffe mit f(#ener ^janbf^dft gefaxt,

am 11. Öct»ber 1838.

Mniglid^e @teuerfaffe. Dieberi(^.

Setstlmuige« mnb BetaxntnuuQnsat« calmr
s«l 8«Bi«(t4(r

640. 3n Unterer 3^ ln folgenbcn Orten ber

(Sroff^ft @(^aumBurg $oft^ft(fftc(Un cingeri(^tei

worben:

VetfnBBlsC^rosiL
UcBeilDteftli: bet 9iegienrag«.affeffor 4>tbj)en-

fUel ber ^tefigen flinigiic^en Slegienmg.

(EmoBltt: ber Sleferenbar Oben jum (Beriete«

6trü<(en Bei Slinteln, |)BfIngen Bei ^efj.

Olbcnbotf, SBennentamb Bei <£^en, ^e6(ingen
Bei Subien.

^inben (aSeftf.) am 25. OctoBer 1888.

Der ftaiferticbe OBer.ißoftbirector DbBuf<b.
641. iDie näcbfte Prüfung fär {>uffcbmiebe ((Sefeb

vom 18.3mti 1884)foQamDonner0tag ben 27ften
DectmBcr b. 3., BormittagS 8 Ubr, in bet SSlert»

fiStte beb 0(bmiebemeifter6 0cbäbla am 9r&n bin«

felBft oBgebalten werben.

Die Silelbungen jn ber Prüfung finb minbefienb

vier 2Bo<ben votber unter Sinrei^ung eine« ®eBurt<«

Itbeinc« nnb etwaiger 3e>ignifTe üW bie erlangte teeb«

nif^e auSBUbnng, fowie unter (Sinfenbung ber Prüfung««

geB^r mit jebn 9Rort an ben Unterjeiebneten )u

liebten. Da« erforberlicbe {>anbwert«)eng b«t Ber

Prüfling felbft mit}uBringen.

3um änfdbaffen unb teigigen Dur<btefen wirb Den«
ienigen, wel^e bie Brüfung aBIegen wollen, .anteitung

lum Bcfteben ber ^uffebmiebebrüfung von ißrofelTor

Dt. SRBiter (Brei« 1 äJIari)* binmit au«brü(Qi(b

embfoblen,

SRorBnrg am 23. OctoBer 1888.

Der Borfigenbe ber B’^fuRgB't^ommiffion.

ftümmeii, ftrei«tbierar}t.

643. X)ie ftrei«wnnbaT}tftene be« Jheife«

$anan mit bem B)obn[ib in ^anau ift eriebigt unb

foQ anberweit Befegt werben.

BefSbigte ü)2ebi)inai«Berfonen, weicbe fiib um biefe

@telie Bewerben woQen, boBen bie föefu^e nebft 3tug<

niffen unb 8eBen«(auf mir irnierbatb 6 BSoeben einju«

reicben. (Saffel am 15. OctoBer 1888.

Der 9Iegierung««Btfifibcnt. Slotbe,

648. ^ie lutberifebe BfonfteCte )u SRünebboufen,
in ber UlafTe SBetter, ift bureb ba« au«fcbeibcn ihre«

Bi«berigen QnbaBer« ertebigt.

<9eeignete Bewerber um biefeiBc bnBen ihre Blei«

bnng«gefucbe unter Beifügung eine« 3t»gniffe« ihre«

Slanenvor^anbe« Binnen 4 BJoeben anber elnjureicben.

Caffel om 18. OctoBer 1888.

ft5nigli(be« Sonfiftorium. v. Bßebraueb.

affeffor,

bet 9te(bt«Ianbibat aftbenBrenner jnm Slefetenbar,

ber biütarif(be affiftent ^ollanbt Bei ber

®taat«anwaltf(baft in (laffel )um etat«m3gigen @e«
ri<bt«f<breiBecgebfiIfen Bei bem amt«geri(bte )U ftir(bbain,

ber Oberftaat«anwaItf(baft«{an)Iift Rebmann in

daffel )um etattmügigen ®eriibt«f(breiBergebüIfen Bei

bem amt«geri(bte ju OBertaufungen,

ber biütarif(be ®ericbt«f^reiBergebüIfe Siegen«
Bf gen Bei bem amt«gericbte in ^anau )um etat««

mfigigen ®eri^t«fcbreiBergebÜfen Bei bem aint«geri(bte

)U @älmünfter,

ber Han)Ieibi3tar Delfibow Bei bem OBerlanbe««

geriebt in CUffcI )um ftatqliften Bei ber OBerftaat««

onwattf(baft in daffel,

bie 0tabtf(breito O^« in Sleuftabt unb üubwig

lü Zrebfa ^u amt«anwülten Bei ben amt«geri(bten

ihre« IBobnorte«,

ber Bflrgermeifier Sebfifer in ^eUftein an @telle

be« von bort verjogenen @ememberatb«mltglieb«

BH e g a n b jum @tanbe«Beamten unb ber legrer

Äoufmann bafelBfi }um 0tanbe«Beamten«@teQvertreter

für ben bafigen Bejtri

Seiliebtn: bem Bi«beiigen ^ 0(bwem««
Berg, Snbwig RI ein, bieerfte Intberifcbe BfonrfteQe ju

StaufdbenBerg.

Webeigtlafftn: ber practifebe arjt Dr. ftoBer

in ^ettenboufen.

Strfebt: ber etai«mügige ®eri(bt«f(breiBergebüIfe,

affiftent Blattbüu« in ^Imünfier an ba« amt«>
geriebt )u daffel.

Sntlaffcn: ber Bfnnrer fff if (ber in Blün(bb<mfen

auf Sla<bfu(bcn an« bem feitberigen Bfarramt }W^«
UeBemabme einer Bforrftelle im donfiftorialBejirt Stettin,

ouf Slacbfncben ber Stbugmann Sebnite Bei ber

RBnigIi(ben Boiij^i’^i^Ktlon b>«^faB|t an« feinem

Bi«berigen Dienftverbültnig.

^eafüiitirt: ber ®eri(bt«biener SßeBer in allen«

borf a/Siß.

UtbetMinmcii: bie apotbete ju diterfelb bur^ ben

apotbeler SBeig bafelBft.

89* ^ierjn al« Beilage ber Oeffentlbbe anjelga Sir. 87.

OnfnttonfttBüBim ffa bm fUsm cincc oMSbnfliB« SraAeQe 90 fiel^epfamia. — MaglMStttt für } mft } 8v«m fi

nab ffii I nab 1 SBs^ 10 Steiiblpfanit^)

MbigtXt M 9lcgbccBB§i

CifleL — •cbraiit in bcc 5*f« n*b fBal|enbanl«en(|btntfereL
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btfr ftdniglid^gtt Hcgierttttg }« ilaffel«

50* .
Ättlfttjeten SHttwo^ btn 7. Wooembet 1888.

9ab(U be« 9hid)l'Oett9b(attt<-

S)ie 92u]imtti 38 be« «>cl<be

bcm 3. SioscmbeT 1888 ab in Snlin )ur 91u<gabe

gttangte, enthält unttr

9h. 1825 bie Shrbtbnung über bic 3nhaftft|H»<g

bc« ©efe^tb, betrtffnib bie UnfaQ> unb itrantenecr'

fcberung ber tn lanb> unb forftoirtbfcboftiicb^

trieben beftbäftigten 95«fo"»n» ®®i" 5* 1886.

S3cm 27. Octcber 1888; unter

9h. 1826 ben greunbfcbaft«», $anbel*=, ®(biff«

fabrt(> unb ffonfularoertrag jwifiben ®r. 9)taieftfit

bent 'Deutfcben Äaifet, ftbntg bcn ^reugen u. f.

im 92amen beb Deutfcben 9tei(bb unb ber IRepubtit

<9natemala. Som 20. Sefitember 1887; unb unter

9lr. 1827 ben greunbf^aftb*, ^janbelb*, Schiff'

fabrtb' unb ßonfularoertrag jmifiben ®r. 9Kaieftät

beut ®eulf(ben Äaifer, 5t8nig »on 95reu§en u. f,

im Kamen beb Deutfcben Keic^b unb ber Kepublif

j^onbnrab. Som 12. iJecember 1887.

Q({csiitmi4aitie« nd •nral M 9tefa(bgef(t(t«

boitt 21. GttiÄtr 1878.

64». Änf Qlrunb beb §. 12 beb 9?ei(bbgefe^ gegen

bie gemeingefährlichen ^ftrebungen ber®o)ialbemo{ratie

bom 21. Octcber 1878 wirb hierburch iur öffentlichen

Äaintnig gebracht, tah bie ®rcfchüre: -,9iathfchläge

für bie fojialiftifche Slgitaticn», Orud unb

®erlag ocn 8. 4>übfcher, ^ottingen, welche fich alb

eine »ermehrte 2luflage ber Bon ber Höniglichen ^eib*

hauptmonnfchaft )u 8eip)ig am 2G. 9locember 188.5

Berbctenen nicht pcricbifchen Orudfchrift: «Kathfchläge

für bab pclitifche 8eben mit befonberer SBerücffichtigung

ber Keichblagbwahlen« 3“®'^ 1885, barflellt, nach

§.11 beb gebachten ©efeheb butch ben Unterjei^neten

Bon 8anbebpcli)eiwegen berboten worben ift.

äSerlin am 31. Octcber 1888.

X>er RSnigliche ^olijei • ^räfibent.

Freiherr bcn SRichthcfen.

eerorhtnsgc« nab eelanntmachaagtn Irr

ftntferlUhen nab fthatgliihtn 6ratralbtharlca.

646.

3u Sliltoria (in bem jum SBeltpoftberein ge»

hörigen Oeutf^en ©chuhgebiete bcn ftamerun) ift eine

Äaiferliche ^oflagentur eingerichtet werben, welche r«h

mit ber Seförberung bcn ®rieffenbungen aller 9lrt

unb bcn ^oftpaefeten bib 5 kg befagt.

gür ©enbungen aub SJeutfchlanb nach SiHoria

beträgt bab ^erto:

für franlirte tBriefe 20 ^Jf. für je 15 g,

für ^efttarten 10 $f..

für Onictfachen, IBaarenproben

unb ©efchäftbpapien .... 5 ^f. für je 50 g,
rainbeftenb jebcch 10 ^f. für ffiaarenprobeu,

20 ^f. für ©efchäftbpaplere,
gu welchen ©ähen gegebenenfaUb bie Sinfehreibgebühr
bcn 20 ?f. tritt;

für ^eftpaefete bib 5 kg 1 3Rt. 60 *f.
Berlin W. am 25. Octcber 1888.

lOer ©taatbfecretair beb 9ici^b*$cftamtb.
bon ©tephan.

enorhaanatn nab Veranattnathaagta 3er
fidnigluhen tßroaiaiialseehfirien.

647. 3n ber $robinj ^effen'9laffau finb:

11 ber Dr. 6arl iBroefmeier ju 9Rarburg,

2) ber fiönigliche gorftaffeffor Gmmelhoinj »u

(Scbach a/9th.,

3) ber apetheter SB. ©teffen }u ©emburg b,b. .£)8he,

4) ber äffiftent an ber lanbwirthfchaftlichen Sßer»

fuchbftatien Dr. Otto,©achb ju SRarburg,

5) ber ^aumfchulenbefiher Shrtfli“» Kiöllct ju
Söiebbaben

alb Weitere ©achbetftänbige behufb Unterfuchung unb
geftftellung bcn KeblauSinfelticnen ernannt wctcen.

&affel om 25. Octcber 1888.

Oer Cber^^räftbent. ®taf ju (Sulenburg.
SeratDananrn nab eefaantumdinnAra oahtrtr

flaiferlicher nah Sünigliiher tßchärhra.
648. Oer ;^auptagent Uh®. @niil Oerfchow ju

granffurt a'DJ. h«t bie 3u'fflrfa<»be bet für feinen

früheren Unteragenten SBeigbeefer ju Diombthal,

welchem bie Uebernahme einer Unteragentur 3b»‘l4
Sermittelung ber £eförbcrung bcn 2lubwanberern nach

überfeeifchen 8änbern biebfeitb genehmigt war, hinter«

legten ftautien cen 900 9lWorf beantragt, wab hiermit

mit bem «emerfen beröffentlicht wirb, ba§ Jlnfprüche,

welche ber Stücfgabe ber llauticn entgegengefeht werben
feilen, innerhalb fechb Dicnaten, bcmOage biefer

IBetanntmachung an gerechnet, bei bem Unterjeichneten

mit einem Kachweife barüber aniumetben fueb, bag
wegen fclcher 2tnfprüche Klage bei ©ericht erhoben
Worben ift.

©chlüchtern am 26. Octcber 1888.

Oer Königliche 8anbrath. 3. SB.: Sßerta.

Hefbaatmathaagcu caatataaalftialifihn' 8(liür3ra.
649. gclgenbe ©chulboerfchreibungen ber 8anbeb«
hebitfaffe bahier:

1) abth. VII. ©et. Ca. 9h. 1064 über 100 Ohlr-,

2) — „ Da. 738 „ 50 .

weldhe bcn bem Kegierungbprebater Kolbe an feinen



duranben Qmfl SSteitpabt, mbiberiS^tiDcn @o^n
be< berftorBtnen ^fotttr« Srtitftabt jn

unterm lö. DecemBer 1840 oBgcticten fbib,

3) «Bt^. VII, @er. Da. 9h. 8673 flBet 50 X^tr.,

toel^c butcB SSeimeTf ber jDnreftion ber 8anbc4trebit>

loffe bom 3uni 1856 ol« ret^tmSgiger ®eflj bet

Äinbet unb (StBen be« ju (SilfetBttg berftorBtnen ^an«
f>e{nri(^ ® länger, nSmltc^: a, dÜfaBet^, b, ^einrii^,

c. Äat^arine, d. dlifaBet^ ©länger, unter Bormunb«

fd^aft be» ÖacoB .^elnmfiUer )u 9Reng»Berg, Be«

jeic^net ift, flnb bon bem Öanbgeri^Wrat^ ©pan gen«

Berg ju 3)tarburg mit bem Antrag auf Umft^rtibung

in turefäBige Rapiere borgetegt iborben.

®emä§ §. 14 ff. ber Berorbnung bom 16. $(uguft

1867, Betreffenb bte außer« unb ffiiebertnfnrSft^ung tc.,

toirb 3eber, ber an biefen Bapi«en irgenb ein anret^t

JU ßaBen oermeint, ^ierburd^ aufgefotbert , ba«feI6e

Bei unterjeießneter Be^örbe innerBaib ber nSt^ften fetB«

97Ionate, fpäteften» am 10. 9Härj 1889, ftfiriftlicB

anjujeigen, mibrigenfade bie Aaffatirn ber genannten

©^utbberfiBreiBungen erfolgen unb ber antragfteUer

neue lurbfä^ige erBalten toirb.

daffel am 28. auguft 1888.

Die Direction ber Öanbe»hebitlaffe. 805 .

eac«n}en.
650. Die ffjfarrftelle ju BreitcnBacß am jperjBerg

ift infolge Berfeßung be» feitBerigen 3nBaBer» anbtr«

toeit JU BefeBen.

Bewerber um biefelBe wollen ißre 3Rtlbung»gtfucBe

unter anfcBlug ber 3*ufln>fT« <“* 4>enen Batrone

biefer ffircBe — bie greiBerren bon Dörnberg ju

Raufen u. ^erjBerg — ricBten unb Bi» jumpten
biefe» BJonat« an bie unterjei^nete ©teile jur Sßeiter«

Beförberung einftnben.

BreitenBacB am ^erjBerg am 3. 9tooeraber 1888.

grtiBerrlicB oon DBrnberg’ftBe IRentereL

SSenberotB, OBerförfter.

651. Die jweite SeBrerfteUe ju ^errenbreitungen,
mit einem dintemmen oon 750 ^arf, freier JBoBnung

unb 90 SRarf geutrung»«(lntfcBtibigung oerBunbeu, wirb
in golgt BerftBung ißrt» Bi»Btrigen 3nBaBer» bom
1. KobemBer b. 3. ab bacant.

(Seeignete Bewerber um bieftlBe wollen iBre mit

ben nötBigen 3<itg»tff*" berfeBenen @efu<Be Bi» lum
15. 9tobember b. 3. Bei bem ttöniglUBen 8otalf(Bul«'

infpector, $trm Pfarrer Bilmar ju ^errenbreitungen

ehtreicBtn.

©^mallalbtn am 27. DetoBer 1888.

9tamen» be» ©iBuloorftanbe»:

Der HöniglicBe SanbratB gliebner.

652.

Bewerber um bie erlebigte i»raelitif(Be 8tBrer«

unb Borfönger« ©teile ju OberntircBen, Ihtife»

Stinteln, mit welker ein jäBrlidBe» ftänbige» dinfommen
bon 990 3KarI unb BloBnung»«dntf(Bäbigung berBunben

ift, werben aufgeforbert, ißre B2elbung»gefu(Be nebft

3eugniffen innerBaib brei B$ocBen Bi^B" tinju«

ftnben. dafftl am 5. 9tooemba 1888.

BorfteBeramt ber 3»racliten.

^(rfoaalsCBrimit.
Sntanilt: ber Dteferenbar ©(Baefer jum @eri(Bt»«

affeffor,

ber DBerBürgermeifter Blefterburg ju $anau
jum BorfiBenben ber CrtStommiffion be» Sanbtcanlen»

Baufe» unb jum ftelloertretenben 9)2itgliebe ber Directien

ber 8eiBBan( bafelbft,

ber Bi»Berige Büreaubiätar DBeobor Srobe in

auri(B bom 1. December b. 3. an jum ©efretär bei

bei bem donftftorium ju daffel.

Uebertragtn: bem 9tegierung» « affeffor Dr. jur.

bon Bonin bie ©teile eine« aRitgliebe» ber Directien

be» reformirten fflaifenBaufe» in daffri.

BetlitBen: bem bi«Berigen Pfarrer ju @rebtnau,
BMIBelm 9tubotpB, bie Bfarrftelle ju BSollrobe,

bem fianjliften @rüB Bei bem 8anbgeri<Bte in

$onau ber Xitel al» ltanjtei«3nfpector.

^rttfiPlliTt: ber©eaetar Dörffltr BeiberSanbe»«

Dhrection auf 92acBfuiBen.

{tierju al» Beitage ber OeffentticBe anjeiger 9h. 89.

(3n|ettton«ge6aBTett fSi ben Stoun einet aooSBiAiBcB Snui^e ÜO Kel4<pfenaig. — QeiasIMittei ffti J na» J «ngea B
nnb für | nab 1 wogen 10 9tei(B»pfexntig)

nebigid M MntgOtBec ttetgezang.

Caffet. — •ebendt In bet ^of« nab a«i(eaban*.8nAbtadeccL
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>ce Adnigl{ 4>en NesioxHfl i" C«ff«i>

M 51* Vitigegtbtn 9Rittt»o^ btn 14. Slooembtt 188a

Sibolt bei 9lei^><Be(e$IiIattel.

S)ie 9hiimnn 39 t>t< 9}ei^<>®eft^61att6, toet^c

«om 10. 92cD(m6eT 1888 o6 in iBeilin }ut Sutgob«

gttangte, tntbdlt unter

9h. 1828 bie SSerorbnung, bctreffenb bie @nbe«

Tufung be< iReidbetagee. 8om 9. 9IoDember 1888.

ertnaihM^aagt« nif •nmlM Sltii|«gefc%et

iwiK 2L O^bcr 1S78.

663. X)ie unteT)(i(bn(te ftSnigiicb« thtiebaubtmann«

f(^aft bol anf Qirunb oon §.11 bc« 9tei(b^ef(See

gegen bie gemeingeffibiiiibni Sefhebungen bei @0)ia(>

bemohatie bom 21. Octobn 1878

bie 'Hummern 81, 83 unb 90 ie4 laufenbcn (6.)

Sahrgong« ber b<iiobif(beii 3)ru(tf(brift;

CBocbenbiatt. Organ für $o*
litil unb ®oIt«Birtbfcboft." 6n>ebiticn, ®ru(l unb

Vertag bon ©cbönfetb unb $arntf(^, beranhbort>

liebet Hebacteur : O.^omif(b, fimmtlieb in ®te«ben,

berboten. ®re«ben am 1. Hcbembet 1888.

Itbniglicb fä(brif(b< Ihehbouptmannfcbaft.

bon fibppenfelO.

SembmuMe« sab Ot(nmtmi(|«ni}c« ber

Suhriglitbe« Stegiemag.

664. tDeb fibnige HtajeftSt hoben mittclft 2IQer>

-bbcbfhn (srlaffeb bom 24. October b. auf (Brunb

beb §. 4 ber fturbeffifeben (Semeinbeorbnung bom 23fien

October 18M ju genehmigen geruht, bah bie in bem
gtnrbuebe beb ®utbbciirtb fßeiberbof, Äreifeb GSeln«

häufen, aufgeführten ©runbftüefbpoTgetlen: flartenbtatt

ZX. il^. 1 bie 23 unb ftortenblatt UU. Hr. 1 bie 5
in bem ffUehenumfange bon 26 h» 29 a 47 qm ZBeibe

bejtn. ffiiefe unb 9 44 qm 8ffentli«he ©emäffer,

nne bem Verbanbe beb gebauten ®utebe)ir(e aubge>

fchieben unb bem Vegitfe ber ©emeinbe IBatbeneberg,

Ihcifee Obelnhonfen, einberleibt »erben.

Saffet am 7. Hobember 1888.

5Der SRegierungb-Vräflbent. 3.8.: ®th»atjenbetg.

665. 'Cer beigefügte, bon ber augerorbentti<hen

/^iStneral • Verfammlung ber dommerciat Union Slffu«

rance domponh Süniteb lu Sonbon am 13. SltSrg L 3b.

g^a§te ®peciot>8ef(hIu§, fotoie bie non bem Aerm
Slinifter beb 3nnem erteilte Qienehmigung bebfelben

»irb hterbureh mit Vejug auf bie %mtbbtattbbelannt<

mathung nom 2. gebmar 18w (Itmtbblatt bon 1886,

Hr. 7, Seite 301 neröffentli^t.

daffel am lO. Honember 1888.

IDer 9legieruagb>^äfibcnt. 3. 8.: ®(httarieBberg.

666. IU4>)>rlfit*g t>er gemjf beb §. 6, Krtifet II.

beb 9tei(hbgefe|}eb bom 21. 3uni 1887, bie 2lbänbemng
beim. (Srgfin)ung beb Ouartier« be)m. Hatnroneipmigb'

gefegeb betreffenb, (9Iei(he«(9ef.>8t. ®. 245) ffir bie

8i^cntngb>8erbSnbc beb Hegierungbbegiitb daffet ftfi«

geftettten X)nrihf<hirittbpreife, ueti^ für bie Vagütnng
ber im IDtonat Hobember 1888 gelieferten gourage

mahgebenb finb.

8egei(hnnng

beb 9icfenmgb«

oetbanbeb.

{>aupt«

morltoil

X)nr<hf4nittbpreib

pro dentnei

dafet.

-M *
den.

* A
6ti»b.

Jt

1

2
3
4
6
6
7
8
9
10
11

12

13

14
15

16
17

18

19

20
21
22
23
24

Stabtheib daffel

9anbtreib daffel

ftreib dfehmege .

fiSihenhaufenj

grihtme . .

{»omberg .

3iegenhain

gulba . . .

£ünfelb . .

(Serbfelb .

®<hlü<htem
®tabtheib ^onou]
Sanbtreib ^anou
Areib (Setnhaufen

• ^etbfelb .

Öeibmor

hogen
• SRorburg .

< Ahthhoin

otenburg.

Steifungen

9HnteIn . .

SthmoKalbral

daffel .

bgt. .

dfehmege
bgl. .

Stiglar

bgl. .

bgt. .

3ulba .

bgt. .

bgt. .

bgt. .

{>anau.

bgt. .

bgt. .

derbfetb

pofgeibmi

bgt.

Storburg

bgl.

bgt.

Kotenburg

.

bgt. .

gUateln

ethomBolbtn

706
706
659
659
709

or

109

09
70
70
70
70
92
92
92
83
61

61

6|83
6'83

415
415
385
385
3|15
315
315
371
71
171

171

24
24
24
20

4|02

102
(68
68
68
94
94
20

3!84

13
13
15
15

15

15
15

97
97
97
97
97
97
97
15

15

15

15
15
15

15

157

Sorftehenbe jDmnhf(hoiitbt>ttife mciben htennit jur

Sffentliehen Aenntnig ^äbreuht.

daffel am 10. Hooember 1888.

5Der 9tegiemngb«8TSfibcnt. 3. 8.: ®<h»argenberg.

657. Stit Segugnahme anf bie bon mir unierm 21ften

3annar b. 3b. erlanene, in 9h. 5 beb Itmtbbtottb

bom 1. ^btuar b. 3b. unter 9h. 75 btriffentlnhle

Voligei < ^torbnung, betreffenb thierbTgtliche Unter«

fu(hung ber mit bet difenbo^ na(h ben Hoibfcehüfen

gu befbrbemben SieberKuer nnb ®<h»eint, mach« i<h
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betannt, bag bie t^ieräritlii^e Unterfut^ung

nur für bicienigen <Sifen6a^n*S}i(^tran8|;oTte eifcrbcrt

tthb, »clt^e jut '^efärbetung nac^ ben eigentli(^tn

<Sjtport^äftn (^afenftSbten) beftimmt finb.

(E^ort^äfen jüi Ü3t(^ tommcn jui

65S!

39etrac^t: Hamburg, Marburg, SHona, S^Temen, Sitmti-

^een, föeeftemünbe unb Übnning, b« te^tm Cti

jeboi^ nur für btt 3«* ®om 1. 3unt bi« 30. 'JloBtraSir

iebnt 3ä^rt8. Gafftl am 26. Odobcr 1888.

X)tT 9?egieTung8>$iäfibtnt. 9?otI)t

Sunbfc^nitt« > 0cc«Oninia itb« ete 2Kartt> unb 8abe>ipieift an ben (&mrtfen«OTteii in bra

9?egiennig< ' iBejme (Eaffel für ben Slionat jDttobrr 1R88

ß 0 t d) f (6 n n t * • V t •
B

§
K
Ma
5
3
t$
U

iBqeichnung

bei

'JKarftorte.

a. für 100 ftilogr amm. b. für 1 Jhlogramm.
« .

!l

•

4 i

S

•4C A

C

«9

m
Jt A

c

B

J$ A

*5

J9 A

•=2

«f,

ar A

‘S’ C •
S€|

jt i

i
s
oi

Jt A

ti

EO
•t

Jt A

O

s

M A

2
<>

Jt A

'S
«X.

e
E
A

g

€
•# A

Is
«Ä
iS>

Jl A

g
'S
«L
•o
*3

U
Jt A

is
E-S

J^A

® 6
*T.

jta ,MA

t ({affei . . isj«? 17 21 1542 13 43 21 19 33 07 42 - 651 5'96 7 90 1 25 i'io 140 1
- 130 1 45 220 36'

3 Stijlot . IbiMi 1681 14 16 1305 16- 25|- 32 60 541 6- 5 83 1 12 106 1 16 -88 -95 1 63 2- 3«

3 Sulba . . 1812 16,45 14 43 12 36 3.3'- 35- 38'- 563 498 7 05 1 12 — 90 1 30 -|73 —90 1180 196 3«
8 ^anau 1889 15 95 14 77 14 25 23j- 25- .39- 4 37 4|48 7 9) 1,2" -91 1 30 —196 -«8 1 80 193 3»i

5 ^ertfelb . 1833 15;50 1316 13- 25 — 33- 43- 534 5 - 8- 1 27 •i- 1 20 -80 1 50 2- 36i

6 .^offleitmaT 19 25 18:- 16- 14 50 30- 36- 36- 6- 572 7 66 1 12 1 10 1 20 l'- i!- 160 220 36'

7 Diaibuifl . 19 50 16!- 15 - 13- 15 25 28- 49- 6 - 6- 7i- 120 1 - 1 10 -90 1 10 l'4» 1 70 1»

S Stolenburg 1850 17;- 16- 14- 34- 35- 4o;- 5 75 6[- 750
1

1 •») 1 20 1 20 — 90 1 8) 240 3'

6mnnia . U95I 132|92 118|94 10759 197 41 250 07 siojeo 45|01 4414 58j88 91H 830 ojso 7 17 813 12 98 1611 Vr

^etTaA • 1869 16 62 1487 13|45 24|68 31126 3995 5|63
1

552 7 36 1119 l|04 123 -190 l'v2 1 62 2jo$ 3»'

«I.

i^ejeichnung

bet

SKartt»Orte.

Saben'Vrtift
pro 1 Kilogramm

WebL ®tr#tii. 9uih.

»eijen-

9tü»e.

.A A Ji A

.9ttM,

3asa.

M A

Jtafee.
®aS?"5 «
Iß
(5
)-

Jf A

©ptlft»

fo4 .

•• A

93cfien.

9lt 1 .

jr A

.Hcggtit

«t. 1 .

ur A

CBrau^r

Jl A

^rü^r.

jr A
fff.

A

rsr^rannt

ttt].

JK A

1 Saffel -j 25 - 22 50 - '40 50 -'38 —
1
50 2 75 3 79 1 40 - 18

2 itdelar -26 — 25 — 40 — Uo — — - i m - 40 2 40 3 — 1 1 .50 - 20
3 ffulba - 36 — 26 — .52 - 42 — 54 — 135 — 61 2 i 70 3 70 1 80 18
4 ^anau - |42 - 29 — 64 - !56 — — — 46 - 68 2)60 3 50 1 40 20
5 .^erefelb — 30 — 24 48 ' — -I 40 — 48 2 50 3 30 1 60 — 20
6 $cfj)ei<mar .... - 32 - 22 — 4U 36 — — -'40 — 48 2 60 3 20 1 60 20
7 Ötaiburg — 38 — I 28 — 50 — 20 - 40 - 50 2 60 3 40 1 40 — 20
5 Stolenburg .... - 32 — 26 - 45 — .50 — — — 50 -|54 31 - 3 40 1 50 — 18

Summa . 2 61 2 02 3 89 2 64 1 24 3 29 I 4 12 21 15 27
j

29 12 20 1 54

X)uribf(hnllMbreii -33 - 25 — 49 — 44 — 41 - 4 l| - '52 2 64 3 I

41 1 53 - 19

(Eafjel om 9. 'Jiobember 1888. Der SRegicrungä'iJräfibent. 3. l'.: ©d^motjenbftjl-

659. CcfftiitU4e Orfanntmai^utifl. @eit einiger

3eit mtrbtn bon ber 0irma Sütoin 92ie8te in DrtSben
fcgenannte (Iarbon»91atron»Oefen in ben $anbel

gebracht, toelc^e nac^ ben berbffentlit^ten $tofbetten

für O^efunb^it unb 8eben burc^au« gefa^rlc« fein foQen,

inbem angeblich ba« (feuerungtmaterial nur floaten*

füure brobu^iere unb bei borf(^rift8mä§iger S3eru>enbung

ber Oefen in Si^taf* unb Slobnräumen bie ^eijgafe

burc^ einen ®ummifi^(auc^ inS abgefü^rt roerbtn.

Die i^age megen ber ®efa^r(ofigteit »ber @efäf)r«

liii^leit bicfer Oefen ift feiten« ber juftäubigen Se^Srben
einer näheren Prüfung unterjogen tcorben. 3n ffotgc

beffen h^t ber Direftor ber bhgienifdhen 3nftitiA^

Uniberfität ®ertin hierüber fith bahin geäu§ert,
•*

IBenuhung eine« 6orbon.9tatton»Cftn8 ebenfo l<W*'

gefähtliih 'ft/ WK bie eine« Achlenbeden« in eiiw V'

fchtoffenen 9taume, ober eine« Ofen«, beffen

ju frth gefchloffen ift.

Die (Einrichtung be« (5arbon«9lotron»lDfen« »d"'

fiheibet fich oen anberen Oefen baburch, bap bet etjtf

in feinem oberen Dh*'t* "'<^t tuftbicht abgef4itn'®|

fonbem nur mit einem lofe oufliegenben Decfel
'**’

fehen ift. 3n Solge beffen tSnnen bie $eiiga|‘
*“

biefer <SteQe faft ungchinbert au« bem Ofen i* ''
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$nft be< be^etjien {Raumes übetoeb^. CDiefe £ei}gafe

entsaften obct ftets gefunb^eitsmibrige Stoffe, cor

Utlem baS befonberS gefS^rlic^e, auf ben menfe^Ii^en

Organismus unter Umftänben tbbtlic^ mirtenbe ffo^ten*

oj^bgaS, Deiches bei ber berlangfamten iBerbrennung,

mie fie im (£arbon<?2atTon«Ofen ftattfinbet, bi befonbei^

reichlichen IDtengen erzeugt mirb. ^er an ben Garbon>

9tatrcn>0efen angebrachte ®ummifch(auch, burch welchen

bie $ei)gafe nach Angabe brr $ro|f>e(ie inS 9<^eie ge>

leitet werben feilen, erfüllt feinen 3®*<* teineSwegS.

^enn ba baS jur Aufnahme biefer (Hafe beftimmte

^lUgSrohr in bem unteren Xheile beS OfenS enbigt,

fo fehlt ben ftets nach oben ftrebenben ^eijgafen jebe

(Gelegenheit, in baS SlbjugSrohr felbft unb bemnächft

in ben mit ber SRünbung biefeS {Rohres oetbunbenen

Qlummifchlauch äberjutreten. Die (Safe entweichen

baher auf bem nächften i03ege, b. h- burch ben Sfcalt

neben bem Ofenbecfel.

^uS biefen Qlrfinben ift bie iBenuhung berartiger

(£arbon*'3ialton»Oefen, namentlich }ur SBeheijnng oon

«Schlaf* unb SBohnrüumen, im hüchften ®rabe gefährlich.

6S wirb bähet bor bem flnlauf unb (Gebrauch bev*

artiger Oefen gewarnt.

daffel am 25. October 18S8.

Der ategierungS.^äfibent. Otothe.

660. ÜRachbem für bie lE5ah4)etifbe 1889/91 jut

SCBahl ber flbgeorbneten für bie 93ertheilung ber (Ge>

werbefteuer ber {panbelsflaffe A. I für ben ^ahlbejirf

ber Ihreife ^onou, (Gclnhaufen, Schlüchtern unb g-ulba

Dermin auf Dienstag ben 4. December b. 3.,

IBormittagS 10 Uhr, in bem 9tathhnuSfaale ju $anau,
für ben SBahIbe}irt ber übrigen Jheife beS {Regie*

rungSbetirtS Dermin auf {Dtcntag ben 10. December
b. 3., Vormittags 10 Uhr, in bem SihungSfaale beS

ajegierungSgebäubeS hi er felbft onberaumt worben ift,

wirb feiges bet Sßorfchrift gemäß hierburch jur öffent*

lidhen ätenntnig gebracht.

(Saffel am 8. 'ülobember 1888.

ABnigliche iRegierung,

Slbtheitung für birecte Steuern, Domänen u. gorften.

661. Unter Vejugnahme auf bie Vorfchriften im

§. 5 beS ßnteignungS * GüefeheS oom 11. 3uni 1874

unb §. 150 beS OiefeßeS übet bie 3'>ft^"tiigteit ber

VerwaltungS* unb VerwaltungSgerichtSbehörben oom
1. ^nguft 1883 wirb hierburch )ur allgemeinen ffenntniß

gebracht, baß bie Aüniglich Vaherif^e Qifenbahnbau*

fettioR JU {Brüctenau bie Detailbrojectirung für ben Vau
ber Sofalbahn 3offa*iBrüc{enau in Eingriff nehmen wirb.

Die betheiligten ®runbbefiher beS bieSfeitigen Ve*
jhrtS finb oerpflichtet, baS {Betreten ihrer (Grunbftücfe

JU bem angegebenen geftatten.

Gaffel am 8. {Rooember 1888.

{RamenS beS iBeiirIS«9uSfchuffeS:

Der Vorfihenbe. 3. V.: Viehmann.
Vcrorbnsugeii nnl Selnnntmachsagni ntthem

Saiftrltther Hat ftifoifttiihtt Veh^rie«.
662. Die Ifurfe für prattifche Sanbwirthe beginnen
om Vtontag ben 11. gebruar unb enbigcn mit

Sonnabenb ben 16. gebruar 1889. Dheilnehmer

haben gegen 3<>t)t>>nS beS Honorars Harten für bie

)u hürenben Vorträge ju löfen, bie ben betreffenben

Docenten oorjnjeigen finb. (Ss ift geftattet, eine Stunbe

JU hoSpitiren; jurD^ilnahme an ber jweiten unb ben

fotgenben Stunben ift bogegen bie ocrhetige Söfung

einer Harte erforberlich.

golgenbe Vorträge werben ftottfinben:

1. SanhwtTthfihflft, (Sartenban. Vrof. Dr. Orth:
lieber bie neueren goctfchritte auf bem ®ebiete ber

Dfingetoerwenbung. 5 ©tunren. Vom 11. bis 15ten

gebruat 11—12 Uhr Vorm, üubitorium I. SRinimoI*

3uhSter 15. ^joncrar 5 SKf. — Oetonomie • ^ath
Dr. greiherr o. Ganftein: 9nbau unb Vflcgo beS

(SetreibeS. 4. Stunben. Slm 11. unb 12. gebmor
4—6 Uhr 9tachm. 3™w‘f 33. 9Rinimal*3uhörer 10.

Honorar 10 IKf.— Derfelbe:2luSnühungbet ffleioäffer

burch gifchjucht. 2tm 13. unb 16. gebruar 10— 12

Uhr Vorm. Subitorium III. {lRinima(«3uhBrer 10.

^»onorar 10 'IRt. — ^rof. Dr. 8 eh mann: Die güt*

terung ber 'äirbeitsthiere. 4 Stunben. Vom 11. bis

14. gebruar 1—2 Uhi {DtittagS. 2tubitorium V. 3Rini*

mal*3uhür« tö- 4)onotar 8 3Rf. — Derfelbe: 3n
welcher {Richtung ift burch neuere noturwiffenfchaftliche

Unterfuchungen bie l'ehre oon bet Vererbung gefSrbert

Worben, unb wie weit (ann hieraus bie Vro^S ber

3üchtung {Rußen jiehen. 3 Stunben. 2Im 11 , 13.

unb 15. gebruar 12— 1 Uhr 'IRittagS. Slubitorium V.
{lRinimal>3uhürer 15. Honorar 6 üSf. — 3ngcnieur

Schotte: Ueber bie ®runbfäße, nach benen lanbwirth«

fchaftliche ÜRafchinen im allgemeinen ju beurtheilen

finb, mit anwenbung anf hefonbere, oon ben ^)erten

3uhBtem JU hejeichnenbe 'JRafchinen. 4 Stunben. Äm
13. unb 14. gebruat 8— 10 Ußr Vorm, aubitorium VI.
ÜRinimal * 3uhäret 5. Honorar 10 3Rf. — ©arten*

infpector 8inbemuth: Obftbau auf 8angütem. 6Stun*
ben. Vom 11. bis 16. gebruar 1—2 Ußr SRittagS.

aubitorium VI. {IRinimaI>3uhBrer 10. {jonorar 6 9Rf.

— Dr. G. 3Beigelt: liebet SRoftbehanblung, tCBein«

Bereitung unb Hellerwirthfchaft (Hunftwein). 6 Stunben.
Vom 13. bis 15. gebruat 4-^ Uhr {Rachm. 3t”*mbt

33. 3Rinima(*3uh3rer 6. Honorar 6 ÜRt.

t. 9laturainenfihaften.

phhftologie: Vbof. Dr. SBittmaef: Samentunbe
inee*, ©etreibe* unb ©taSfamen nebft beten Ver«
älfchungen). 4 Stunben. am 12. unb 14. gebruar
12—1 Uhr 'Mittags unb am 16. gebruar 11— 1 Uhr
Vorm. 3™“*«’c 33- 3Rinimat*3uhi5rer 10. Honorar
8 3R(. — Vrof. Dr. granl: Die Gmährung ber

^flanjen mit Stiefftoff. 6 Stunben. Vom 11. bis

16. gebruar 9—lOUhrVorm. 3'™m« 33. Minimal*
3uhSrer 5. .^onorar 10 3Rf.

b) ffleognofie ic.: ^of. Dr. ©rnnet: Die
Vobenarten beS norbbeutfehen glachlanbes. 5 Stunben.

Vom 11. bis 15. gebmor 10— 11 Uhr Vorm. Mine«
ralog. 3nftitut. Minimal«3uh3rer 12. <£>onorar5 Mt.

c) Dhierphhfiologie: ^rof. Dr. 3u<>h‘-

fihritte auf bem ©ebiete ber Gmährung ber D^ere.



3 @tunbcn. %m 12., 14. unb 16. 0t6iuai 12— 1

U^T IRittag*. flubitonum TI. 92tnünaI«3u^S’^tt 10.

.^DKorat 6 SRI.

3. Dr. S. Sange: foital«

politifcbe (Scfc^gebimg (flianlen«, Unfall«, 2Uter0« unb

3nDa(iben«SSa^i^eTnng) in bet Sanbn>iit^f(^aft. 4 Sinn«
ben. Som 11. bi« 14. gebtuor 11— 12 U^r SSorm.

3inmttT 33. aRiBimol«3uW*« —• Öonotar 5 SRI.

SRelbungen nimmt entgegen, fomie auStunft ert^eilt

bei 9ie(^nung«Tatf| 'HRüller im ©ehetoriat ber Sanb«

n>irt^f(^aftli(ben ^ot^fc^ule, Snealibenfti. 42, bei bem
auc^ bie X^eilne^metfarten jn Ufen finb.

23er(in am 10. 'Robembei 1888.

jDer IRectpi bet Königlichen Sanbmitthfchaftl. ^ochfdhule.

$tof. Dr. ©ettegaft, (Geheimer IRegietungörath.

etcaniett.
663. X>ie ^.ßfarrfteOe ju Steitenbach am l£)et)betg

ift infolge Rletfegung be« feithetigen Snhobei« anbet«

meit ju beferen.

^evetbet nm bieftlbe mellen ihte 3Rclbung«gefuche

unter Änfchlug bet 3‘U8niff« o" *>** fetten Patrone

biefet Kirche — bie Steihetten non XJötnberg ju

^(oufen u. ^>etjbetg — rieten unb bi« jum 20ftcn

biefe« Wonat« an bie unterjei^nete ©teile }ur SBeitet«

befötberung einfenben.

©reitenbach am Jperjbetg am 3. Rooembet 1888.

gteiherrlicb oon SDötnberg’fche IRenterei.

SBenbereth, Oberförftet.

$erfonals 6 htoniL
Ernannt: bet ®ericht«affeffct (itameer in Itehfa

jnm Slmt«tichter bei bem ?lmt«gericht in Steten,

ber Königliche Obetförftet ^ebel in ©almünftet

2SS

)um gotftamt«anoa(t bei bem Königlichen Hmtögericht

bafelbft,

bet fehige ©ütgermeiflet in ®iefel an ©ttOe
be« betftorbenen ©fltgetmeiflet« Xlehler bafelbft jum
©tanbe«beamten füt ben bafigen ©ejitf,

bet bi«hetige Sorftauffehergiebig oom 1. !Dectmbet

b. 3. ab )um göqtet in ©illbach.

Setlithtn: bem bi«hetigen ^fanet in Xlteihanfen

unb ilRetropolitan btt ätaffe Kitchhain, dail Suguft

getbinanb Dettmeting, bie Obttpfartflelle an ber

luthetifchen ^fartlhccht in ÜRarbntg,

bem Slentmeiftei, lRethnung«rath ^irfchfelb in

gtihlat au« 21nta§ feine« gOfähtigen Sienftiubilöum«

btt IRothe 2(bltr«£)tbtn 4t (llaffe mit bet 3nh(
bem Sehtet ©chleu^tt inSruchtöbel bet dantottitcl,

bem ^anborbeitet Heinrich ®ethatb ^atting in

fBelfebe ba« 2ltlgemeine ßh^^njeichen,

bet ©Qtbara Glifabeth 33iegelet in fianau, ge«

bfirtig ou« ilRelfungen, in Knertennung ihtet lang«

föhirtflen, in berfelben gamilie tren geleifteten Dienfte,

ein golbene« Kteu), fomie ein bie fltlethöchfte Sloment«

Untetfehrift 3hrer ÜRaJeftät ber Kotf^n • Königin

21ugufta tragenbe« S)tpIom.

Utbertiafltn: bem al« ©pejialfommiffat in Sieben«

betg ongeftelften SRegierungö'Ütffeffor 4>ochbaum tnb«

gültig bie ©crmaltung bet ©pejialtommiffion bafelbft

Strfeht: ber ?3cftfettetair ©teinbach oon Sünteln

nach ©ielefelb.

Setoorhrn: bie Sömenapethefe )u grihlar fäuflich

burch ben Slpothefer griebrich Gtling.

^enftonirt: ber ®ericht«f(hteiber, ©ectetait Koch«
bei bem 2tmt«gerichte ju jpomberg.

$iet)u al« ©eilage bet Oeffenttiche Snjeiget Sit. 91.

(lM<iM*n*«tWlb<ni fSz ben «ans eiwe MoebnOeben XKaiMIe 20 «tdcbapteimta. — MoglKöttet fSt } o* f »*ge» I

nnb für } nUb 1 vogen 10 2lcl(b«pfeinng.)

Mbtgtit M SOntga^et «tc|ttiiis|.

CiffeL — •ebrndt tn bet 6sf« nab Saifenbaal'SsCbbtnctcicL

Digitized by GoogU



<Egtra>$eilaae s»n> $9irtsli4(it |l(0inntttgS'|ltitlBbliilt

m

Comnterdal Union 2tffurance Company Cimiteb
in fonbon.

Spejial-Sefdilu^,

Daf es 6«n Cireftoren, wenn unb fo oft jie es für ongemeffen era^fen toerbcn,

gebattet ifl, nad> 2IHauf eines bet ^albja^re, enbigcnb am 30. Tage bes 3“”' 31- tage

bes Desember, anticipanbo für bic näeljflfolgcnbe 3a^rcs>Dtribenbe eine 3”*«'^'”'®'®**’'^"^*

pon bem bcrjeitig ge5cid}neten Kapital bcr (ßefellfdfaft in eines folc^en Betrages feft-

jufc^en unb an bic Kftionürc bcr (SefeQfdjaft ]u 5a^lcn, mic bic Sircftoren es für bas bc>

treffenbc £)albjal}r für gut bcfinbcn rocrbcii; unb bag Krtifel t58 bcr KffojiationS’KrtifcI toie

aud; bcr am 8. Znür
5 t870 gefaxte unb am 29. 2när5 (870 genehmigte Spe5ial>Bcf<hIug,

bcsgicichen bet am (^. ZTtärj (877 gefaxte unb am (0. Kpril (877 genehmigte 5pc5iaI‘Bef(hIu0

bemmtfpre<henb abgeänberl unb mobifi}itt merbe, unb h>cnnit obgeänbert unb mobifijirt i^.

3)em oorftehenben, pon bet au§etorbentIUhen (SeneroIiSSerfammlung bet [omnirrrtal

finion iiffnranrr CompanY XimitrH ;u Xonllon am is. iRSri b. 3. gefagteu imb unter bem

3. Slpril b. 3- genehmigten ®pejioI-®efdhlujfe, betreffenb 3Ibfinberung beä § 158 bet ®efcH(chaft8=

Statuten, bejm. bet baju ergangenen Speiial^Sefdilülfe uom 8. iUiärj 1870 unb 14. 3)2ärj 1877,

mirb bie in bet Sonjeffion jum ®efthift2betiiebe in ißreuhen oom 20. Oftober 1685 oorbehaltene

©enehmigung hierburch ertheiit.

SSerlin, ben 81. Sluguft 1888.

Set Wittifter beb 3ttner».

(L. S.) 3m Stuftrage

©cnehmigunggnrfunbe I. A. 8452. aSraunbehren«.

ttefil^äfta-Sakal bnr in frvlitt:

SYT. 100 ber SSUht(mftra^e).

Bant 1. Uannor 1889 ab:

W. f^iins9rtf(^cs8tra[}e 9lo. 43 (am ©endbarmenmarft)*
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2S9

bet Aditi(f|li4l ttt 9Icf|i(ruita

M 52» KuCgegcbtn 972itttDO(^ (en 21. iRoMmbei

8et«autw«4im)|tii onf Sronl be« 9tri48adrtie«
Dom 21. Cctober 1878.

664. Da« glugblatt, übtrfc^ricbjn ..'an fcic or«

beitenbe SötoSltetung", enbtgcnb ..^peeb tie ®cjioI*

bemotiatie«, unterftbricben n'JJiebtere 'ianbleute, $anb«
toerler nnb arbeitet«, erf(bienen mit ber Sejei^nung

..Dru(f unb ®erlag oen Carl IRögfcb in Cb>'i"/ >ft

auf ®runb be« §.11 be« 9?ei(b«gcfcbe« gegen bie ge*

tneingefäbrli(ben öeftrebungen ber i»ojialbcmcfratic bom
21. Cctober 1878, bejiebung«roeife 18. 'Utärj 1888,

»erboten morben. ©(broerin am 6. Ülcoember 1888.

@to6berjcgIi(b me(flenburgif(be8 ilKiniftetium be«

3 n n e r n.

665. auf ®rui|b be« §. 12 be« 9iei(b«gefebe« gegen

bie gemeingefäb'cli^bn IBefttebungen ber ©ojiatbemofrati*

bom 21. Odober 1878 mirb bierbureb jui öffentlicben

Aenntnig gebracht, bog

I. ba« Jlugblatt mit bet Ueberftbrift: »au bie

Snbiffetenten!«, begümenb mit ben ©orten:

..arbeitet! ibr habt bie ©orte jene« 3Kenfcben

gehört", unb mit bem ©<btug : m3u ben ©affen!«,

n. bie Srefebüre: ..an bie Öonbatbeiterl«,

beginnenb mit ben ©orten: ©er unb ma« finb

mir?« unb mit bem ©cblug: ..C« lebe bie fojiale

Stebolution, e« lebe bie anatebie!«

beibe ohne angobe be« Dmtfer« nnb SSerleget«, nach

§.11 be« gebaebten ®efe|}e« bureb ben Unterjeiebneten

bcn 8anbe«|>oIijelmegen oerboten roorben finb.

©erlin om 15. Stooember 1888.

^
Der Äöniglidbe ©oHjei-©räfibent.

* gh:eiberr bon Sliebtbofen.

Berortnnngnt sab ©r(«Kittmo(bunnm brr

StifrrlUbm nsb ftöaigliibm SrutralbebSrben.

666. ^ bie im 3abre 1889 gu ©erfin abjubat»

tenbe Stumlebrerprüfung ift Termin auf Dienstag ben

26. t^ebtuar t. 3«. nnb folgenbe Xoge anberanmt

morben.

IDielbnngen ber in einem Sebramte ft^enben ©e>
Derber finb bei ber oorgefebten DienftbebBrbe bi« }nm
1. 3anuar (. 3«., SRetbnngen anberer ©emerber un»

mittelbar bei mhr fbiiteften« bi« jnm 15. 3annor t. 3«.

nnter anftblng ber in §. 4 ber ^rfifnng« • Drbnung
oom 10. €Äbtember 1880 — deniralbloH 1880

®. 654 — begeicbncten ®<briftftfi(!e anjubringen.

©erlin am 5. 9iooember 1888.

Der 3)?inifter ber geifllicbm, Unterri^tt« nnb 9Rebi)ina(>

angelegenbeiten. 3m anftr.: de la Croix.

667. 3ur au«bilbnng oon Znmlrbterinnen Dirb

anib im 3abre 1889 ein breimonatlicbet iturfu« in

|tt C^affgl»

1888»

bet ftönigticben lurnIcbrcr.Silbungeanftatt ju ©erlin
abgebalten »ucrbeii. Sennin jut feöffnuug beafelben

ift auf Dienstag ben 2. april f. 3«. anberaumt
Domen.

aRctbungcn ber in einem t'ebramte ftebenben '©e«

merberinnen finb bei ber oorgefegten Dienftbebörbe

fpäteften« bi« jura 15. 3anuor f. 3«., aiielbiiiigen

anberer ©emetberimten unmittelbar bei mir bi« ;um
1. gebruar t. 3«. unter C.inreiebung ber in ')ir. 4
ber aufnabme.©cftimmungen oom 24. 'Jiocember 1884— Centralblatt ffir bie gefammte Unterriebt« »

'©er«

maltung. 1885. S. 211 — bc^cicbnctcn ©cbriftfiüde
anjubringen. Serlin am 6. 5?coember 1888.

Der aiJiniftet ber geiftlicben, Unterri btS« unb 'JKebijinal«

angelegenbeiten. 3m anftr.; de l.a Croix.

8rrortinntt|ira nnb ©tlnattlmaibnnBett ber
üdniglubra ^mbtngialseebdrbrn.

668. ißaebftebenbe ©erbanblung:
©erbonbelt 2Uünftet bcn 16. 'Jiooember 1888.
3n bem blutigen Sermine mürben in CiemSgbeit

ber §§. 46 bi« 48 be« lüentenbanf • Ciefege« oom
2. SÖiär) 1850 biefenigen auSgelooften 'Jientenbriefe

bet ©tooinj .£)effen«91affau, roelcbe naeg bem oon
ber ilBniglitben Dhrection ber 'Jientenbanf oufge«
fteUten ©erjeiebniffe oom 10. b. 3JltS. gegen ©aar«
joblung jurüctgegeben morben finb, unb jmor:

1) 4 @tü(f Litt. A. k 3000 ©». = 12000 'M-
2) 3 . Litt B. k 1500 . = 4500 «

3) 13 . Litt. C. b 300 « = 3900 .

4) 9 . Litt. D. k 75 « = 675 «

Sa. 29 ®tüd über jufommen 21075 2K(.

buebftüblicb: Üteununbjmanjig ©tüdlRentenbrirfe über
Pinunbjmonjig Saufenb unb günfunbpebenjig 'JMorf

nebft ben baju gehörigen 3»«b«“t>«t3i»eiunbfe(b«}ig
®tüd 3te*«upon« unb^eununbjmanjig ®tüd Sa«
Ion«, naebbem fömmtli^e ©agiere na^gefeben unb
für richtig befunben morben, in ®egenmart ber Unter«

jeiebneten bureg geuer oemiebtet.

©orgetefen, genehmigt unb nnterfibrieben.

gej. Olfeniu«. gej. Dr. aRüIIer.
gej. 9Heberboff. ga. SWegn. gej. DranSfelb.

gej. Dlffe, 9iotar.

Dirb nach ©orfebr^ be« §. 48 be« 9?entenbant«®efege«
bcm 2. aWdtj 18öO bttrmit jur öffentlichen Äenntnig
gebracht ©Htafter am 16. IRcmember 1888.

Aöniglicbe Direction bet S^entenbanl

für bie ©rooinj ©eftfalen, bie 9ib*tapr«»inj unb bie

©rooinj 4>effen«9laffau.

jy -.oogle



669. Sei ber am heutigen Sage ftattgefunbenen

^«(»ofung ton iRentenbriefen bec Srobüt) Reffen«
92affau für baS {)a(bia^r bom 1. Octobcc 1888 btS

31. Wür} 1889 fmb folgenbe Spoint« gejogen iDoiben:

1) Litt. A. k 3000 ®ll.: 9bt. 68. 72. 84. 112.

181. 221,

2) Litt. B. a 1500 3ML: 91r. 104. 179. 321. 567,

3) Litt. f. ä 300 ®H.: 9?r. 102. 229. 694. 1408.

1439. 1558. 1580. 1613. 1662. 1739. 2232.
2310. 2373. 2607. 2727. 2773. 3111. 3185.

3189. 3498. 3644. 3645,

4) Litt. ü. k 75 'Rr. 149. 350. 386. 478.

685. 771. 786. 805. 813. 846. 994. 1006.

1314. 1569. 1673. 174.3. 1924. 1982. 2166.

3084. 3258.

T)ie aii4ge(ooften iRentenbriefe, beten Setjinfung bom
1. 3lpril 1889 ab auf^Srt, njerben ben 3n^abetn bre»

feiben mit ber ftufferberung gefünbigt, ben .Rapitol'

betrag gegen Onittung unb dlürfgabe ber IRentenbriefe

im courSfö^igen 3»ftanbe mit ben bagu gehörigen nic^t

me^r äa^Ibaren 3i"*ccupon» Serie II 'Ihr. 9 bi« 16

nebft Salon« bom 1. 2tpril 1889 ab bei ber IRentenK

banttaffe b'erfetbft, in ben Sormittag«ftunben bon 9 bi«

12 lll)r, in Gmpfang }u neijmen.

2lu«n>ärt0 mo^nenben Onbabem ber gelünbigten

SRentenbriefc ift e« geftattet, biefelben mit ber ^oft,

aber franlirt unb unter SeifOgung emer nat^ folgenbem

gormulare;

3Rar{, bu(^ftäbli(^ SRorf

Saluta für b . . jum 1 18 . . getün>

bigten ^effen»'JIaffauif^en SRentenbrief . . Litt, . .

iRr ^abe i(^ au« ber Rönigtic^en IRentenbanl«

Äoffe in 'JRunfter erhalten, worüber biefe Ouittung.

(Ort, S)atum unb Unterfd^rift.)«

auCgeftellten Ouittimg über ben Empfang ber Saluta,

ber gebockten Raffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ®elbbetrage« auf glei^em SSege, jeboc^ auf @efo^
unb Rofteii be« Empfänger«, )u beannagen.

Sc^Iiegtic^ machen wir barauf aufme^am, bag bie

'Rummem aller gelünbigten refp. no(^ rücfftänbigen

Kentenbriefe bur(^ bie Seiten« ber Rebadicn be«

Oeutfd^en Reiche« unb Rüniglid^ ^eugifc^en Staat««

9n}eigere berauSg^ebene Allgemeine Scrloofung««Xa«

belle fowobl im Rionat Rtai, al« auc^ im 'JRonat

Robember jeben Sabre« Peröffentlicbt werben unb bag

ba« betreffenbe Stüd biefer Sobelle bei bei gebocbten

Rebaction )um ^eife bon 25 Pfennigen bejogen werben

larni. SRünfter am 16. Rcoember 1888.

Röniglicbe Oirection bei Rentenbant

füi bie ^lobinj ffieftfolen, bie Rbeinpiobinj unb bie

ißibbinj ^)effen«Raffau.

670. Strit^tionng. 3m Amtsblatt bom Slften

b. 3Rt«. Seite 230 3^*^^ ^ ^
3iffei 3 b“*t« „3Ruftei A" nicgt „unb", fonbem
„untei" beigen.

ecmbtntoani nnk Oebtratwa^tmae« mbcrtr
fi«iferU4«r nnb Sfoiglii^er ÖeQör&nt.

671. 3u’^ Somabme bei Prüfung bei Aspiianten

füi ben einfübrig'fieiwilligen Rlilitaiibienft be« 3abie«

1888 ift al« AnfangSteimin füi bie Siübiabr««$iüfinig

bei 21. Qebiuai 1889 fcftgefegt worben.

Xliejemgen fungen 8eute, welcpc fitb biefer

untei}ieben wollen, haben ibi bejüglicbe« Qlefmb oot

bem 1. 0ebruai 1889 bei bei unteijeidbneten d«tn>

miffion eingttieüben unb in bemfelben angugeben, ia

welchen }wei fiemben Sprachen fie geprüft ju fein

wünfchen.

Sem ®efuche finb beijufügen:

11 ein (SebuitSjeugnig;

2) ein Sinwilligunge.Atteft be« Satei« ober S3or>

munbe« mit bei (Jifläiung über bie SereitwiU

ligteit unb gäbigteit, ben gieiwilligen wübtent

einer einfübrigen actiben Sienftgeit ju befleiben,

ouSjuiüftcn unb gu oeipflegen;

3) ein UnbcfcboItenbcit««3^9ii<§> welche« für 3^’
linge bon büberen Scpulen ((Übmnafien, Real>

gbmnafien, 'firogbmnafien, Re^fchulen unb bbbeint

Sürgerf(buten) burch ben Sfacector ber llebianftali,

für alle übrigen jungen Seute burch bie ^olijci'

Obrigteit be« HBobnorieS, ober ibie boigefebct

SienftbebBibe auSguftellen ift, unb

4) ein bon bem Prüfling felbft gefchriebenn

9eben«lauf.

Sie Attefte müffen im Original eingeieicht werben.

Gaffel am 20. 'Robember 1888.

RBniglicbe Prüfung« »dommiffion für dinjübrig^

(freiwillige. RochenbBrffer.
672. Sie neuen 3in4ftb'ia* J“ Obligationen ttt

borraol« ^>erjogli(b 'Jlajfauifcbcn 4procentigen Staat«'

onleben« bon 4000000 jfl. — d. d. 29. Rooemb«

1858, Reibe VI Rr. 1 bi« 20 nebft Anweifungen jw

Abhebung ber 3in«fcbeine Reibe VII werben oom 2ten

Oanuar 1889 ab bei bem Santbaufe 3R. A. bo«

Rotbfebilb u. Söba« ga granlfurt a(üR. au«gereii|!

werben.

d« tünnen biefe 5iabfcbeine auch bei ben RSniglicbe"

Regierung« ».£)auptta)fen bejogen werben, in welcbew

(falle bie alten 3in«fcbein>'ibiweifungen mit einem bop'

pelten Seigeichniffe bei biefen Raffen eingureichen fuib

Sa« eine Sergeiebnig wirb, mit einer dmpfabg«*

befcheinigung perfeben, fogleicb gurüctgegeben unb ift bei

Ausreichung ber neuen 3iabftb«ia« wiebei abguliefem.

(formulare gu biefen Sergeiebniffen finb bei ben ge«

nannten Raffen unentgeltlich gu haben.

Ser dinreiebung bei Schulbperfchreibungen bebau

e« gur drlongung ber neuen 3ia*t4rine nur ba**-

wenn bie alten 3iabfcbein • Anweifungen abbanben go

tommen finb; in biefem 5aIIe finb bie betreffeiü«

Socumente an ba« Röniglidhe Regierung«« ^räfcbinb

)u SBieSbaben mittelft befonberer (Üngabe eingurei4«'‘

Sie entftebenben ^ertofopen haben bie 6mpfä*4''

ber neuen 3ia4fcbeine gu tragen.

SMeSbaben am 5. Robember 1888.

Ser Regierung«>$rüftbent. 3. S.; de la Croir-

DcteaiitiRaihBsgt« cnatwmwlW^f^ty
673. Racbbem gufolge Sefanntmaebung oom ateo

gebruar b. 3. gum bemnücbftiger ^etabfef®ä

be« 3ia*fü§«® »oa au« ber üanbestrebittajfe erborgt®
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!CaiI^(n bte (Sinjit^ung 4procenKgefl Bcibet>

fettt tanbboreii @4uIbDtrfc^ieibung(n bcr SonbcAlnbit*

laffe unb bit 9u8rei(^uag S^yimentiget @(^ulbeer<

f^Ttibnngtn bei @erie 14 an @teQe beifelben tn4

SBciI gefegt ooiben iß; tsiib in @em£g^ett Sefc^Iuße«

beS Sanbe4auef(^ttffee eom 18. ©ebtember b. 3. unb

bo)n ectiSitei 3uftintinung be< $etrn ObetbiSßbenten

1) ben @(^nlbncin bei au9 bei 8anbe«hebitlaffe

mitte(9 !0aai}a^lung nic^t ju ^i3fungS}U>e(fen

geDü^iten !l)aile^en bom 1. 3uü 1889 ab bie

UmtDonblung btefei ^oile^en in mittels Slpio«

centigei ©c^nlboeifc^ieibungen bei @eiie 14 ge»

mS^ite üDoile^en unb bamit bie ^eiobfe^ung

beS 3inSfugeS oon 4| auf 4 $rccent, fomie bie

Seitt^iigung , bie 3)äile^en mittels @c^u(bbei>

f^ieibimgen bei ®eiie 14 juiücfjuja^Ien (f. pos.

10 beS <SmiffienS»i8ef(^luffeS oom 30. npiii

1885), iugeftonben unb jugleic^

2) bei beitenigen Daite^en, meici^e ouS

©eiie 15 bet ©eitens beS dn^abeiS ünlünbboien

9anbeStiebitfa{fen«!DbIigationen gewählt ßnb, bom
1. 3uU 1889 ob ouf 4 ^locent ^eiobgefett.

X)ie enoS^nte Ummanbtung, bejm. 3infeneimägigung

eifotgt mit bei iBeftimmung, bo§ füi bie aufjuftellenben

neuen SlilgnngSpiane bie gefe^Uc^e UmiecbnungSgebü^i

JU entiic^ten ift, unb ba§ bon bem bon ben ©<$u(bnem

bei untei 1 bejeic^neten !Dai(e^en füt baS I. ^aibfa^i

1889 }u entiic^tenben Aabita(<%btiage ein ^albeS 0io»

Cent beS ftobitaliefteS «S (Eifi^ eines XfieitS bei

iboßen, mellte btm^ bie (Sonbeifion bei Eingangs ei>

mä^nten 4biocentigen Cbiigationen entftanben ßnb,

abjujie^en ift, fomeit ni(bt bie beS falben

^ocent neben bem bisherigen flapita(>2lbtiag bon ben

©chutbnetn betoirit mtib.

ilaffet am 13. 92ooembei 1888.

X)ie jDiiection bei SanbeStiebittaffe. So^-
6ct«n}e«.

674. ^ie Pfarrei }u giiebetoatb in bei (Llaffe

Stotenbuig ift in f^olge Seife^ung ihres bisherigen

3nhabeiS eitebigt. Geeignete Semeibei um biefelbe hoben

ihie 3RelbungSgefu(he unter Säeifügung eines 3r»Soi|Tr4

ihres diaffenboiftanbeS binnen 4 SBo<hen anher einju«

leithen. tiaffel am 5. 9Iobembei 1888.

ffSnigli^eS donfißorium. b. ^ehiau(h.
67&. S)ic jtteite ebongelifche SehierfteUe ju ffethen«

heim ift eitebigt. SRit bei ©teile ift ein dinlommen
bon 900 SRaif nebft freier SBohnung unb eine Oieue»

iungS>@ntf(h£bigung bon 90 IDtaif berbunben.

äSemerbei loerben aufgeforbert, ihre ^etneibungS«

gefnrhe nebft 3nigniffen binnen 3 tffioehen eui}ureichen.

^anan am 16. ^obember 1888.

StomenS beS ©chutboiftanbeS:

Ser A9nigti(he Sanbroth- 3. SS.: SSaabe.

676. Son bei nnteijeichneien ©teneitaffe uiib ein

befahiS^er floffenodjilft, weither au^ mit ben (De*

fthaften bei 9oifttaffen>SSeiwaItung beriiaut fein muh,
föi ben 15. Slecembei b. 3. ober 1. 3anuai t. 3.
gefugt. 9tinteln am 14. 9tobembei 1888.

ftSniglithe ©teueifaffe. ©(habe.

9etf«stlsChr»«it
(Ernannt: bei 9tefeienbar SSaiei jum ®eii(hts>

affeffor,

bei SRechtStanbibat SBennbthe jum 9tefeienbar,

bei etatSmagige @eiitbtsf(hreibergeh&Ife, afßftent

9tuppel bei bem amtSgentht in Gaffel )um (Seii^ts»

fthreibei bei bem amtSgericht ju SBehherS,
bei bisherige SSüreau'^üIfSoibeiter ^einritb An 5 h b e I

bei bei Aöniglichen ^olijei • Direftton in Söffet jum
IBüreau>afftfteuten

,

bei ©thieibgehfilfe 9toibmann ju ^eiSfelb jum
©teOoeitietei beS amtSanwaltS bei bem Abniglithen

amtSgeriihte bafelbß,

bei ^ülfSgeriihtSbienei Aiohne jum (DerithtSbienei

bei bem amtSgeiitht ju ^lotterobe,

bei $fitfSgeri(htSbienei ©thieiber jum ®eri(htS»

bienei bei bem amtSgericht in ©tembath • ^odenbei^
ber fegige iBicebürgeimeifter 9tofenbIath in SEßoI»

bürg an ©teile beS aus bem ©emeinbeomt gefthiebenen

SSicebürgermeifterS ^ollanb bafelbft jum ©teUoer«
trete! beS baßgen ©tanbeSbeamten,

ber Cehrer Äromer ju ÖtengShoufen jum ©teil*

oertreter beS baßgen ©tanbeSbeamten,

baS ®emeinberathSmitgIieb Aoniab ©eil inSRengS*
berg jum ©teHoertreter beS ©tanbeSbeamten bafelbft,

bei past extr. 9teinhoib ©toljenbaih aus Ober*
borfthüh Cerwefer ber Pfarrei ÄteinoImerob^

Stiliehen: bem IRechnungSieeifor bei bem Sanb*
geritht, Sie^nungSrath Stauhaus in Saßet auS anlag
feines fOnfjigiahrigen !DienftjubiiaumS ber Dtothe abler*
Orben IV. Stoße mit ber 3o^t 50,

bem jnm 1. October b. 3. in ben 9tuh«ßanb ge*

tretenen gSrfter ©dho^ib*» Stiebenftein baS all-

gemeine Shrenjeithen.

Serfeht: bei ©erithtsbiener Sigmann in SShrftein

an boS amtSgeriiht jn Kaufchenberg.

9liebcrgelaßcn: bei practifche arjt Dr. Staus
in f>eisfelb.

Sntloßcn: bie ©efangenauffeherin, SBitwe fffiarie

SRättei bei bem ©eiithtSgefangnig in Saßet ouf
antrag aus bem 3uß4bienfte.

$tn{ionirt: bei ©erithtsooltjiehei a;ei in fDihen*
hänfen.

(Beßoihen: bei amtSgeri<htSrath @chu^aibt in
©ihmattalben.

$)ieiju als SSeilage bei Oeßentliche anjeiger ’Stx. 93.

OnfnttraSseUhn» ßb ben Kunn riaet awUhnSihen 20 ntfahSpfanie. — 8d«olKattn ftb J mW J SMen 6
mw ffii } snb 1 «ogen 10 Wciih*t>feant^)

SUWgiit M SMsath« aegienn^.
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te« ;ftditigl{dbeit ^legtettttiii |n Caffet
M 53» 9uigege6en Süttivo^ btn 28. 9lotxmbet 1888.

SsboU txl Ktii|4>9tft9lilatt(l.

!Dte 9!innmer 40 bc< {Rcitb^'Oefe^BIattS, »(lebe

Dom 24. ?2oD(mber 1888 ab in 3)eiUn jitT 2(u8gab<

gelangte, entbält unter

1829 bie Qerotbnung über bie 3ntiaftfet}ung

b(4 ®(f(be4 Dom 5. Wai 1886, betreffenb bie Ui^aQ«

unb J^;an((nDerfi(berung ber in lanb> unb forftmirtb«

f<baftli(b(n ^Betrieben befibSftigten ^erfonen, für ba6

^er}ogtbum 23raunf(bn>eig. S3om 19. ütobember 1888.

Sibalt bet 9(fe8fttwalng fir bie

fmbifibni etoaln.

!Die ühimmer 32 ber ®efeb«0ammtung, »elebt

Dom 15. 92oD(|nber 1888 ab in Berlin jur 2(u8gabe

gelangte, entbSti unter

9h. 9311 bie SJerfügung be« 3nftij^9Rhrffter«, be«

treffenb bie 2bitegung b(4 Ctonbbucb* für einen Xbeil

ber SBejirle ber 2Imt8geri(bt( 9t(inbaufen unb ®tabe.

Som 27. October 1888.

Berarbnutfni SctnmMuubnic* >tr

Siiferlttles a«b aottiglhbeit Ceatnaitbitte«.

677. 3n 2lubfübning eine« bon bem ^unbebratbc

am 6. 3u(i b. 3b. gefa§ten iBefebluffeb »irb bon ben

unterjeiebneten 9)?inift(m für $anbel unb (Benxrbe

unb beb 3nnem auf Olrunb beb §. 136 beb Olefebeb

über bie allgemeine 8anbebDem>altung Dom 30. 3uli

1883 für bie ^obinjen Dftpreugen, SB(ft))reug(n,

IBranbenburg nebft bem €tabttreife IBerlin, Sommern,
@(blefien, ©aebfen, ^annober, ^(ff(n>92affau, &^eft«

falen unb bie %bräit)robin), fomie für ben Kegiernngb«

b(]irt ©igmaringen bie natbftebmbe

iPdIigeisiOevorbnuiiB,
betreffenb bie Serfenbung bon ©prengftoffen unb

9Xunitionbgegenftünben ber 9Rilitür> unb SKorineber»

ttmltnng auf Sanbmegen unb auf ©ebiffen*)

(©prengfto^«Serfenbungbborf(brift)

erlaffen.

L fUgemettit Setintnunigen.

gür alle unter militürif (ber Segleitung
ftott^benben Skrfenbungen bon ©prengftoffen unb

9Runition%genftünben ouf Sonbmegen unb auf ©«biffen

gelten bie Seftimmungen, melcbe in tfclge beb ^unbeS«

*1 Z)i( Scittmnnngn Uber Die Serienbung »on ®pT(ng.
üoüm inib aKunüiontgcgtniiünben bet ^ilitSr* nub äRariiu>

Btnsalhmg auf (Sifenba^nen gnb in ben tRilhScZcantbort’
Crbnnngm füi Sifenbabnen bom 26. Sanuar 1687 (Stei^O.

Sefepbl. €. 9J unb eom 11. gebruar 1888 (Pteiibl^Ofefebbl.

6. 23} cntbalten.

ratbsBefibluffe« Dom 13. 3uli 1879 in ber bon un0
am 29. üuguft 1879 für bie ^robinjen Oftpreugen,

SBeftpreugen, Sronbenburg, ^ommem, ©(bleuen unb

©a<bfen erlaffenen ^olijei*SSerorbnung
, betreffenb ben

23ertebr mit epplofiben ©toffen, unb in ben benfelben

©egenftanb betreffenben^olijei'SSerorbnungen ber ÄSnig.
lieben Sanbbrofteien gn ^annooer »om 13. ©eptember,

t
ilceSbeim »•»» 9- ©eptember, Süneburg bom 13ten

eptember, ©tabe bom 9. ©eptember, OSnabrüd bom
18. ©eptember nnb 21uri(b bom 8. ©eptember, fonie

ber SSniglicben Stegiemngen ju 9Künfter bom 15ten

©eptember, äKfaiben bom 10. ©eptember, 21m6berg
bom 17. ©eptember, daffel nnb SMeAoben oom 26^en
9toD(mber, (Süln -bom 22. 92obember, dobleng bom
3. ^ember, Halben unb Xrier bom 25. 9toDemba;,

Slüffelborf bom 29. 92obember unb ©igmaringen bom
21. IRooember 1879 unb in ben (Srgtogungen biefer

$oti)(i>Serorbnungen getroffen morben finb, mit fol<

genben 3»f<4o^<b7iften.

©ei ©erfenbungen bon ©prengfioffen unb SRunitione«

gegenftünben ber 9Rilitür« unb 9Karine«©enbattung
ohne militürifibe ©egleitung finb bie borer«

mäbnten ©eflimmungen mit ber (Smf^rünfung ma§*
gebenb, bag bie borfebrifttgemüge (Sinricbtnng, ©egeicb*

nung unb ©erpadung ber ©cbülter bur^ ben fdtene

ber abfeitbenben ©^5rbe auSgefertigten 37a<btf(bein

al0 naebgemiefen anjufeben ift unb nicht ber poligeilicben

^hüfnng unterliegt.

©Sel(ben ©enbungen ein militürif<be4 ©egleitIom>

manbo beigugeben ift, fomie bie 3»fo»»xt»f(buiiS iinb

©türte bet lebteren beftimmt bie ÜRilitür« begiebungt«

meife 9tarineb(b5rbe.

3n §§• 1 HBil 2. a. Die naebftebenben ©orfebriften

begiepen {leb nur auf bie{enigen ©prengfio^e unb
ÜRunitiontgegenftünbe, mel^ in Hutfübrung bet §. 35
3iffer 7 ber 3^itST>Drantport>OiPnung für Sifen*

bahnen im Uneben (9riebent>3:rantport>£Mnung) bom
11. gtbruar 1888 ^ei<bt«®efebbl. ©. 23) oon ben

bereinigten Hntf(bü|fen bet ©unbetratbt für bat

Sanbbeer unb bie geftungen unb für ßifenbabnen,

fJoft unb Xelenapben alt »gur ©efabrdaffe
gebSrig» begdebnet finb (©efanntmaebung bet 9tdcbt>

longiert bom 7. SKürg 1888 — Centralblatt für bat

Deutfebe 9?ei(b ©. 106), fomie auf alle bon ber

ÜKilitär» unb SDlarinebermaltung gu©erfu(btgm(den
beftimmten, noch ni(bt eingefübrten ©prengftoffe. Die
na(bftebenben ©orf(briften ^nben {eboeb feine Hnmenbnng
auf biejenigen ber borbejei<bneten ©prengftoffe unb

ÜRunitiontgegenftünbe, melcbe in Dafeben ober
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ZornifteTn ti«r SRannfd^aften oeTt>a(fi obn in

Arieg«fa^rjeuflen ober auf fftiegeft^iff en bei'

(aben finb. ^iefe, fotoie ade übrigen in ber S0{ilitär>

unb snarinebertoaUung eingefü^rten @prengftoffe nnb

Diunitiontge^enftänbe unterliegen bei ber SSerfenbung

unter militörifiber Begleitung Deber biefer

Borfc^rift noib ben Eingangs gehackten Beftimmungen.

b. BJagenfübrer, Scpiffsfübrer, Sicitcr unb anbere

Berfonen haben ben an fie bon ben Begleittommanbo^

uiilitärifcher Senbungen bon €prcngftoffen unb 3)iuni<

tionSgegenftänben bepui« Berhütung bet (Sefübrbung

ber €enbungen gerichteten ^ufforberungen ju ^anb<
lungen ober Untcrlaffuiigcn — iiiPbefcnbere ju lang«

famem Borbeifahrcn bejiehungerceife «reiten, jum
auäibeichcn, jum Unterlaffen bon Xabalrauchcn, jum
Slueläfchen oon geuer — ungefäumt golge ju leiftcn.

3un>iberhanblnngen roerben, unbefchabet bee nbthigen«

fall$ bon ben Begleittommanbo« )ur ännenbung ju

bringenben unmittelbaren 3>»ange«, nach §• 3Jr. 5
be0 @trafgefet}buch9 für ba8 Obeutfche 9teich (IHeich#«

®efe(}bl. bon 1876 ©. 115) beftraft.

II. Bcrfcnbung auf ^onbiocgen.

3u §. 4. a. Die in ber 'Armee unb ÜRorine

bcrgef^riebenen Barfgefüfee für ©prengftoffe unb
iDiuniticnJgegenftänbe

, einfchlie§Iich ber ®efcho§f8tpcr

mit fichernbem Abfchliiffe bet ©prcngtabung, finb nach

ihrer Befchaffenheit , bet Art ihrer Berpactung unb
3nhalt«bejeichnung unb tem ®ewichte al9 ben Be«
ftimmungen entfprechenb 5U erachten.

h. Da9 lofe ftornpuloer braucht bor ber Betpaefung
in Donnen ober Äiften nur bann in leinene ©4de
gefchüttet }u Werben, wenn bie Bef&rbetung länger

al9 einen Dag bauert.

3u §. 5. SBenn ba9 Berlaben au9nahm9Weife
an einer anberen ©teile al9 oor bet gabril ober bem
Lagerräume ober innerhalb berfeiben gefchehen feil, fo

ift feitenS ber fiommanbantur bejiehungeweife be9

©arnifonälteften bie ©enehmigung ber B®14*>behörbe
hierju einjuholeii uiib bon lehtenr bie jur Aufrecht«

erhaltung ber Crbnung an ber Labeftetle erforberliche

Bolijeimannfehaft }u ftellen.

3u §. G. a. Da9 für bie Berlabung bon Donnen
borgefchriebene 3u>if(hrr'lrgen bon ^aar« ober ©troh«
beefen tann burch ein Umwicfeln bet cinjelnen Donnen
mit ©trohbänbern erfeht werben.

b. 3u>ifch^ Iltaften mit gefabenen ©efchoffen

brauchen .^aarbeefen ober anbere ültittel nicht gelegt

ju werben, nur oberhalb ift bie Labung mit $aar«
beefen ju bebeden.

3tt 5- IG. 3ebet Bejirfö-fRegietung, burch beten

Bereich bie ©enbung geht, ift bon ber abfenbenben

Behöi-be bie betreffenbe SWarfchrcute unb bie ®tü6e
ber ©enbung mitjutheilen. 3n ben gälten, in benen
ber ©tabtfreis Berlin berührt wirb, ift eine cntfprechenbe

SJJitiheilung an ben Bolijeipräfibcnten bafelbft jn rieten.

Die »iegierung hat bie betheiligten Unterbehürben an«

244

guweifen, bie erforberlichen Anorbnungen )um fchneUen

nnb ficheren gortlommen ber ©enbung }U treffen.

Auher biefer Benachrichtigung erhalten bie Bal4<t*

behürben ber DurchiugSorte tut} )UOor auch noch ^ti‘

^Rittheilung burch ben gührer befl Begleitfommanbo*

über ben 3*tl?nnft be« läintreffen« ber ©enbung.

Bei Berfenbungen , welche in einem Dage }ur

Ausführung lowmen, ftnb feilene ber abfenbenben

Behürbe nur bie betheiligten DrtSpolijetbehürben in

flenntnig )u fehen, worauf biefe bie für bie ©icherung

unb ungehinberte Durchführung ber ©enbung erforber«

liehen aiUagnahmen ju treffen haben.

®ine Benachrichhgung ber flolijeibehürben erfolgt

nicht, wenn baS ®ewicht ber ©enbung weniger als

250 kg: beträgt, unb ferner nicht bei allen Berfenbungen

innerhalb ber ®amifcnen unb ber ju benfclben ge«

hbrigen Anlagen. 3n tiefen gälten hat bie ÜRilitär«

behBrbe allein bie nöthigen ©icherheitSmagregeln ju

treffen. ÜLenn unter befonberen Umftänben auch hierbei

bie ^jülfeleiftung ber Beüieif'ehBtbt erwünfeht erfcheint,

fo hat biefe auf Anfuchen ber ftommantantur be*

gichungSweife beS ©arnifenälteften bie Unterftütjung

JU gewähren.

Der Bortage be9 grachtfeheins an bie OrtSpolijei«

behBrbe bc9 Abfenbeortfl jut Biftrung bebarf es nicht.

3u § 12. a. Dem gührer beS BegleittommanboS

ift es geftattet, erforberli^enfalls neben ben mit

©prengftoffen ,:c. belabenen {Lagen in fchneller ©ang«
art JU reiten.'

b. lintgegenfominenbe ober ben DranSport ein«

holenbe guhrwerfe ober SReiter mflffen ben mit ©pieng«

ftoffen K. belabenen ffiagen ganj auSweichen.

c. Befiehl bie ©enbung auS einer grBgeren An«

gahl bon {Logen, fo lönnen ©ruppen bon 2 bis

3 Blagen gebilbet werben, in welchen bie einjelnen

Blagen nur 10 tn Abftanb halten; bie ®ruppen müffen

jeboch in minbeftenS 50 m (sntfernung bon einanber

bleiben.

3n §• 16. Bei bem Ablaben ift bie 3“fahüe«

ftimmung ju §. 5 entfprechenb ju berüdfichtigen.

III. Bcifcnbnng auf ©ihtffcn.

3« §• 18. D:'ie angegogenen §§. 4, 5, 10 unb

16 finben hier nur unter Berüdfichtigung ber oorftehenb

gegebenen 3nfahborfchriften Anwenbung.

3o §• 20. a. Bei ber gahrt auf Binnengewäffem

müffen, falls bie ©enbung auS mehreren Rähnen be«

fteht, bie einjelnen Rähne einen Abftanb bon minbeftenS

300 m oon einanber halten.

b. Die mit ©prengftoffen :c. belabenen Rähne
finb oor alten anberen Äähnen burch bie ©chleufen ju

fchaffen.

@in gteichjeitigeS Durchfchleufen anberer Rähne
mit ben mit ©prengftoffen belobenen ift unftatthaft.

Berlin ben 5. 'Äooember 1888.

Der SDiinifter für •t'ianbel Der SRinifter beS

unb ©ewerbe. 3nnem.
3n Bertr.: URagbeburg. ^errfurth.

D.jitiL
^
kjOOgle
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678. Son it(t ab tSnnen $oftpa<fete o^ne SBert^«

angabe ist ®tai(^t bt< 3 kg nac^ ber Srittfc^en
fiolonie ©üb<9uftralien serfonbt tceiben.

Uebei bit unb SnfcnbungSbebingungen er<

t^cUen bie $oftanftalten anf IBertangni ^(uetunft.

Serlbt W. am 21. 9loberabet 1888,

X>n ©taatsfecntair bt« 9lei(^9>$cftamt9.

bon Stephan.
SemrtMBge« itiik t«e(ntntMii4Bttgtit ftct

^tobitithilsOekiii^tii.

679. Königs SRajeftät ^ben mittelft 2I(Ier>

^bi^fter Orbte tcm Uten b. 'Ult«, bem Sauauäfcpuffe

für ba6 ftäbtifci^e SSoIfeipeat» unb (^eft^auS ju SDcime
ke &:(aubnig ju ertbcilen gnubt, jU ber mit @encb>

migung ber ©roßberjcgliib .5>e|rif(ben Canbeflregierung

©eminnung een ©elbmittetn für ben SPaufonbB

JU »eranftoltenben jmeiten 2lu<fpielung cen ©cibbatren,

fottle ben gotbenen, filbemen, lhm|t< unb Onbuftrie»

©egenftänben auch im bieSfeitigen Staatsgebiete unb

jwar in ber ^robinj Reffen »Ofaffau, in ber 9?bein.

prcbinj unb im Stabtfreife 23erlin i'cofe ju bertreiben,

daffel am 21. iHobember 1888.

®er Ober«^rüfibent. 3n 33ertr.: Rieten.

680. Om Sfuftrage bc8 ^errn Sinanj.'llliuifterS bringe

iä) in ber Einlage bie IRegufatibe u. f. n>., mel(be in

y' Solge iBunbeSratbS«Sef(bluffeS bom 1. October b. 3.

ab an bie Stelle ber jegt gültigen IRegulatibe u. f. n>.

getreten finb, jnr Sffcntlid^en itenntniO.

daffel am 21. 'Jtobember 1888.

•Der ^binjial»Steuer«X)ircäer. ^eine.

Scntrtmmiini Rnb OtttimtinodiBsgev Irr

ll9iti||tidini Wtgimuiii.
681. ®er ^err 3Kinifter ber geiftliepen, Unterrichts'

unb ÜRebicinal > flngelegenhciten pat burch ©rlag bom
13ten b. 31t. unter ^Ibünberung ber in ber S3erffigung

bom 14. Stuguft 1867 ('Amtsblatt S. 670) ongegebenen

(SibeSnorm bei ^ereibigung ber approbhrten Äpetheter

bie Anmenbung nachflepenber f^orm angeorbnet:

3ch K. N. fchmöre bei ©ott bem Allmächtigen unb

Alltbiffenben, ba§, naepbem mir bie Approbation jum
felbftftänbigen ^Betriebe einer Apotpete im ©ebiete

beS beutfepen iReiepeS ertpeilt morben ift, icp alle

mir bermdge meines IBerufeS obliegenben ^flicpten

na^ ben barüber beftepenben ober noep ergepenben

Serorbnungen, auep fonft naep meinem beften Siffen
unb ©emiffen genau ereilen toill. So mapr mir

©ott helfe!

!£>em Scpuürenben bleibt überlaffen, ben ©ibeS«

Uorten bie feinem religiüfen iBetenntnig entfpreepenbe

SeträftigungSformel pinjujufügen.

üoffel om 23. 9looember 1888.

!Cer 81egierungS'$räfibent. Slotpe.

682. 9tacp einer 3)2ittpeilung beS $erm SltinifterS

ber auswärtigen Angelegenheiten pat ber Itaiferlicp

IBrafilianifcpe ©eneraltonful ju f^aiitfurt al3R. mit

©enepmignng feiner Wegierung ^)erm Smil Abamcjpt
ju iBieSbaben jum IBrafilianifcpen SSicetonfut in 2LMeS>

haben ernannt.

3cp bringe bicS hiermit jut Sffenttiepen ffenntnig,

bamit ^err Abomcjpt in ber gebaepten AmtSeigen»

fepoft tm pieftgen SRegierungSbejM Anerlennung unb

3utaffung flnbe.

(Saffel am 25. 32cbember 1888.

®ev lRegicrung8.?5räfibent. 3. SB.: Septoarjenberg.
i6ermrliimngeii ang iBelaaatauii^aagm Mgmr

ftaiferlicptr aut ftüaigUcper iBepSrItea.

683. 3,m IBomapme ber Prüfung ber Aspiranten

pr ben einjährig« freiroilligen 'üMilitairbienft beS 3apreS
1888 ift als Anfangstermin für bie grüpiapr8''}5rüfung

ber 21. gebruar 1889 feftgefe^t worben.

diejenigen jungen Ceute, welcpe fiep biefer 'jJrüfung

nnterjiepen wollen, paben ipr bejfiglicpeS ©efuep oor

bem 1. pebruar 1889 bei ber unterjeiepneten ©cm*
miffion einjuveiepen unb in bemfelben anjugeben, hi

Welcpcn jwei fremben Spraepen fie geprüft ju fein

wünfepen.

dem ©efuepe finb beijuffigen:

1) ein ©eburtSjeugni§
;

2) ein ©inwilligungS'Atteft beS SBaterS ober SJor.

munbeS mit ber ©rflärung über bie iBereitwil'

ligteit unb gäpigfeit, ben greiwilligen wäprenb
einer einjährigen actiben dienftjeit ju belleiben,

auSjurüften unb ju berpflegen;

3) ein UnbefcpoltenpeitS'3eugm§, welcpeS für 35g*
linge bon pBperen Scpulen (©pmnafien, IReal«

gpmnafien, ^rogpmnafien, IRealfcpulen unb pdperen

®ürgerfcpulen) burep ben director ber l'epronftalt,

für alle übrigen jungen 9eute burep bie ^clijei«

Obrigfeit beS AJopnorteS, ober ipre oorgefepte

dienftbepBrbe auSjuftellen ift, unb

4) ein bon bem Prüfling felbft gefepriebener

SebenSlauf.

die Attefte muffen im Original eingereiept werben.

Gaffel am 20. 9tcbember 1888.
UBniglicpe ^rüfungS ' dommiffion für ©injaprig«

greiwillige. HocpenbSrffcr.
684. 3n ©emäfepeit beS §. 4 beS ©efepeS oom
27. 3uli 1885 ( ©efep • Samml. S. 327), betreffenb

(Srgänjung unb Abänberung einiger SBeftimmungen über

©rpebung ber auf baS ©intommen gelegten birecten

ßommunalabgaben, ift feftgeftellt werben, bag auS bem
®etriebe ber ©rogperjoglicp Oberpeffifepen ©ifenbapnen
(^reugifepe Sheefen gulba.yonbeSgrenje unb ©ein*
poufen-ßanbeSgrenje) ein tommunolfteucrpflicptigeS Kein«
einlommen pro 1887)88 niept erjielt worben ift.

®erlin am 15. 9tobember 1888.

ftBniglicpeS ©ifenbapn'©ommiffariat.
Belaaataiafpaegca M gaaPegsStrtetors.

685. die Ontereffenten ber ^jeffifcpen 23ranbeer«

ficperungS'AnftoIt fepe i^ anburep in Jlenntnig, bag
bie iBranbfteuer für baS 3apr 1889 burep äSef^lug

beS SanbeS-AuSfepuffeS bom 12ten l. Ü)t. auf 18 ').5fen'

nige für je 100 Üliarf beS UmlagetapitalS feft»

gefept worben ift.

©affel am 2̂ . 32ooember 1888,

der l'anbeS'director. oon .£)unbetspaufen.
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686. an bei tat^oKfc^en @((u(e )u

ftStnbac^, beten iä^i(tc(e4 Sinfcntmen neben freier

fBo^nung unb 90 iDtarl f&r geueiung 750 9Raif bc-

trigt, iDtib »am 1. 3anuar 1889 ab eocant.

iBeneiber unt biefelbe »otlen i^re be4fallfigen <6t'

fuc^e unter %lnf(^Ing bei erfoiberlic^en 3tu9niffe binnen

14 Tagen bei bem ftSnigticben Cbei> nnb 8ofaIf(^uI<

infpector, $etm T>e(^ant SJeibmüfier }u (Eiterfelb,

eher bei mir einrei(^en.

^ünfeib am 23. Stoeember 1888.

‘JtamenS be4 @(^ulcorftanbe4:

T?er g8nigii(^t l'onbrat^ p. g?egnern.

$ t r f 0 tt • 1 s S b r 0 R i L
(Ernannt: bie 9teferenbare 9toI)be I unb ‘Sobne

ju @eri(bt8affeffi>ren,

bei Stei^tManbibat Dt. jnr. äBagner jum 9ie*

ferenbar.

bet ^farramtS'ftanbibat $einri(b ßern )um 9t>

bftlfen bi4 ^fomr* Stbent in T>etfel,

bet conuniffarif(be Sürgermeißcr 3abann ^ricbriib

{)tn(e( in Scsbacb an SteOe be« Beiftorbenen iSüigcr«

meiftera ^aurf bafetbft )um @tanbe4beanten für ben

bafigcn Sejirl.

9<onftragt: bei Pfarrer Sippe ]u ^o^bnnfoi mü
Seifebung ber 9Retropalitanat9<<9ef(bäfte bet (ilaffe

ftit(bbain.

Wtbttgelafftn: bei practif(be Xrjt Dr. Qiabriei
in Scitmarfen unb

bet practif(be 8rjt Dr. ®re§ter in {»cfbiebet.

8<rlicben: bem 3>nimermeifter 6buarb Dupborn
in Gaffet baS flräbifat eine« flbnigli(ben ^of«3>nimer>
mciftere.

Serfebt: bet ®eri(btabiener ißartb in (Srogalme^

tobe an bal 7lmttgeri4i }u llUcnborf oJfß.

{»ietjn als Beilage bei OeffenttUbe ftnjeigei 9h. 95.

(t^ifeittoiilfleUlbT(tt fb ben Rmm etaer «nbnaibai SmMIe 30 — tBebgabUiter (b 1 nab 1 Regen 6
nnb ffii I nnb l Rogen 10 Rcitbipfcnnt^)

Rebigtit M Unlgaibci ftegtemng.

Cafftl. — Oebrntft in bec Rof. nab IBaifenbau«>8a4btn(tciti.
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Sudfü^rung S^crein^sottgefe^c«.

Our ?(u3fü^rung bf8 ScreinSjotlgefeJf# roerben, au§er bro hierfür rtlafftnen KeguIottDen, m ©emd^^
bfS §. 167 bie|e8 @efc|e8 bie folgtnben nd^eren Sßorft^riften ert^eilL

1. 3“ §• 10-

S)ie ©rbc^mtg brlonberer ©ebübren neben ben 3^11^" augci brn im ©efe^e fpejieH bejeicb»

neten göHcn, beifpicI8rofi{e bann suläffig, roenn bie 3onabfertigung an anberen Orten, al8 an bet orbent»

lidien amtäfieHe ober, mit auSnaj^mc ber im §. 133 DOTgejebenen ijötte, roöbrenb ber 9lo(btjdt erfolgt,

roenn auf ben antrag ber SBctbeiligten ftatt ber ©egleitfcbeinobfertigung unb ber anlegung be8 ®ctfdb(uf[ef

omtlidbe SBcgIcitung ongeorbnet roirb, roenn T'Ä roeigem, eine Defloration über bie 3ugnnge jum
©(biffäroum unb etrooige geheime iBcboIhiiffe abjugeben unb babur^ eine iBeroa^iung be8 ©(^iffea notb«

roenbig roirb ober roenn bicfclbcn an anberen al8 ben beftimmten ßöfibftellen anlegen.

2. 3“ §§
* a. ffnnftli(be, in bo8 SBaffer binau8reicbcnbe anlagen, roie SWooIen, Ddmme, anlcge: ober ßabe’

brütfen u. f. ro. finb a(8 Dt)eile be8 Sanbeä an^ufeben.

b. Bei ©emöffem, beren Stanb oon @bbc unb abbdngtg ift, bilbet bie febeSnialige, ben

Säafferfpiegel begrenjenbe ßinic bc8 Canbea nur infofem bie 3oIIgrenje, al6 ber oerfdSjicbene ©afferftanb

in ber Db“* t*er 6bbe unb ^lutb ift. Bei Ueberfobroemmungen i^ bie geroöfinlxbf Slutblinie

als f^Hgrcngc gn bctracfiten.

c. Der ©rengbegirf ift bn, roo Strafen, roeicbe einem erbebli(beren Berfebr bienen, bie Binneiv

Imie überfd)rciten, bur^ Dafcln mit bet 3nf<brift „©rengbegirf“ lenntli(b gu madien. Die 3<>Dftra6ai

finb als foicbe ebenfalls bur^ Zafcln gu begeiebnen. Dafjclbe gilt non ben erlaubten SanbungSpIdben,

roel^e an ben bie ©renge bübenben fcfjiparen ©erodffem liegen.

3. 3“ §• 21.

a. ai8 nerparftc SSaaren, rocl<bc in ber Segel nur rodbrenb ber DageSgeii unb nur auf einet

RoUftrabe über bie ^i^ttlinie eintreten fönnen, ftnb, aufeer ben mit einer befonbtren llmfiüllung für ben

DranSport ober bie aufbfronbrnng oerfebenen, oHe fol^ie ©egenfldnbe angufeben, roel^e ht oerbedten

geugen ober in unuerbedten bcrgeftalt oerlaben ftnb, bag ber Inhalt beS f}abrgeugc8 nicht mit

Sicberbeit erlannt roerben tann. Unter oerbedten f^fabrgeugen roerben jeboih Sboif*" ». f. ro. nicht

»erflanben.

b. 3fi oon einem amt auSnabmSroeife bie ®rlaubni§ gur Anbringung gollpfficbtiger SBaortii

ougerbalb brr DageSgeii unb auf einem Sebemoege ertbeilt, fo mug für bie Uebmoaebung beS DranSporti
bureb bie ©rengauffiebt Sorge getragen roerben. Urber bie ertbeilten ©riaubnibfebeine iß ein Sotigregi^et

gu fübren, in roeicbem ber SnbnU ber Alaubnigfcbeine furg angugeben ift.

4. 3** §§' 22 bis 32.

a. ©8 ftebt bem Deflarantm frei, ber generellen joferot bie fpegieQe Deflaraticni

abgugeben

i
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b. SSegen ber J^onimlarf .^u beit im (Sifeiib^tu unb Setoerftöt abjugtbenlxn gmerellen ®efla»

ratmnrn (fiabungduct3ad)ni}ff, SKaniffftf) mtrb auf bi« bftrcffenbfn Mtgulatiue ocrrpiffen.

^ie fptjicllcn Dfflarationcn finb na(^ bnn anliegnibra 'lÄuflor abjugcbm.

Sic jormulare p bcn fpcjicDcn Scflnratiouen rocrbcn b«n Scnarnnten citijdn unfnlgeltlid^ non
bcn 3oHdmtcm Pfrnbfolgt. @3 fötraen fold)« au(ft uon ben Icgtcmt in bciiebigeT grögcrfr SJiei'.ge gegen

(Srflattung bcr ^opicr= unb Snuffoficu entnommen loerben.

c) Sie bisherigen SJoridiiiften menen Vlnfcrtigung ber Seflaratioti, fomic bie ben 3onämlem ec«

t^eilte fflcfdjfiftsanroeifung bleiben in Straft, fomeit nit^l bafl ®erein9jottgefeJ etroos anbercs bcftimml ober

burtb Sefcblüffe bet SetetnSregicrungm aenberungen eingetreten fmb.

5. 3u §. 28.

Sie Keoifion an anberen Crten, ols an bcr orbentlicjien amtBftelle ift nur in befonberen fJdHen

mit Oene^migung bc3 amtsoorflanbe« juläffig.

6. 3u §. 29.

Sie bisl)erigen nd^cren 89e^mmurtgen barüber, melc^e inneren Umfc^Iie^ungen wm Stettogemübt

ber SSaore gu rcebnen fmb unb roel(be bn gegen oor ber Sermiegung entfernt roerben bürfen, bleiben au(b

ferner in Straft.

SSitb oon ben SSetheiligten für bonarinc @üter ein @eroid)täabgug bei ber 3JergoHung in 8n»

fprud) genommen, fo ift in ocr Seflaration auöbriidiidi ein antrig barauf ju richten. 3“’^

beS JU gcroäl)raiben abguges ift bas au3 ben Stonneffementen, ffraefitbriefen u. f. ro. fidi ergebenbe ®e>

»iebt ,gu bcrü(ffi(btigen. äu(b bleibt bem abfcrtigungSnmi überlalfen, ^robetrotfnungen oorgunetjmen unb

in geeigneten jäOen Sadjocrftdnbige gugugieben. Sie SeroiHigung be9 abjugs erfolgt bur^ bie Sireltb»

bei^brbc.

7. 3« §• 30.

©ne probcrocifc Serroiegung gur ffeftftetlung be9 ber Sergollung ober meitcren abfertigung gu
@ninbe gu Icgenben ®emit^l3 ift auc^ bann ni(^t auSgeicbloffen, wenn ficb bei ber SBerroiegung ber ein«

gelnen Stotli nur abioeidfjungen non 2 Regent ober meniger gegen ba9 bcflarirte öeroiebt ergeben.

.^in|id)tlid) beä auf iiaubfirafeen eingebenben Sadjfcfiiefcrs ift eine probcmcife 'Berroieguiig au!^

bann ni(f)t nusgef(blofien, roenn fi^ bei ber i^erroiegung ber eingelnen äefiocl begiebungsmeife Älaftn
abmeiebungen bis gu 6 ißrogent gegen baS beflorirle tMeroidit ergeben.

8. 3“ §• 38.

a. Sie 'Begleitungen uom anfagepoften gura ©renggollaml feilen rcgelrnäfeig unb fo oft geftbeben,

al9 es ber Umfang bcs fflerfebrs crbeifd)t unb bie Stdrfe bes fJScrfonalS, iomie bie ©itfemung bis gum
©renggollomt gulaffen.

Bei jebem anfagepoften mu& eine Befanntata^ung angebeftet fein, aus roeliber gu erfeben ift,

JU roeld;en Stunben tnglitb bie Begteitung ber eingctroi’cnen 2BaarentranSporle gum ©renggoHnmt erfolgt.

au4 außcrbalb ber regclmdBigen Begleimngsfmnben muffen 3?cifcnbe, beten Begleitung ber

anfogepoften für nötbig eratbtet (§. 92), gum ÖrenggoHamt begleitet toerben.

b. au(b lann für eingelne ©tredten, roo bas BcburTni^ bes SerlebrS ei erforbert, mit

©enebmigung ber Sirefiiobcborbe oon bem anfagepoften, ftatl ber Begleitung, amtlidjer Setfeblufe ange«

orbnet roerben.

9. 3u §. 39.

Jpat ber 23aarenftbrer über SBaaren für nerfibicbetir ©npfönger nur eine Seflaration abgegeben,

fo fann er oetlangcn, ba§ bas neben ertbeilung ber allgemeinen Duittung, auf febem ffraibt«

briefe ben fummoriitben Betrag bes entridjteten ©ngangSgolleS oon ben barin oergeiibneten fflaarm

oennerfe.

3n ber auBjufertigenben Ouitlung ift, infofem eS fitb um legitimationsfcbeinpfliebtige SSaaren

bnnbelt, bem SS3narenfü!)rfr rorgiiftbrribcn, innerlfalb roeldier 5rift unb auf roeldjer Strafec er feine Cabung
burtb ben ©rengbegirf gu führen bni>e {§ 119).

© erhält fdjlic&li^ fdmmtlitbc ffratbtbriefe unb fonftige oon ibm übergebene fßapiere, noebbem
biefelbcn eingeln abgeftcmpelt roorben finb, gurüd.



10. 3« bcn §§. 40, 97 unb 105.

Hllflcmeine unb befitirdntle 9hebetlageit bürfen in bcr Siegel nur bei ^aupljoll; ober .^auptfieuer»

todtm erric|tfl roerben. auBna^mSroeife Wunen bicfelbcn aud) (ur iolt^e Drte ju^eftanben toetben, an
benen fit^ nur ein üiebenjollamt ober ©Imeromt, n>eIc^eB jebodi minbeftenB mit jroei iBeamten befrei jein

nmg, befinbet.

11. 3u ben §§. 41, 47 unb 72.

a. X)aB jolIpfIid)tige 9en>i(^t non ht (^jenba^nmagenlabungen eingc^enben iD7ajiengütem, ineli^e

einem 3®nfob non ^ö(^)ftenfl 6 für 100 kg unterliegen, foroie non in ®ijenbo^ninagenlabungen ein«

ge^enbem ?3eiroIeuin fann non ben 3oDfteIIen mit ©ene^migung be« amtBnor^anbe« burdj SSemuegung
«uf ber ©cntefimalmoage (©eleiBnmagri in ber SBeife ermittelt merben, bafe non bem ©emic^t beB SBagenB
einf^ilieftlii^ brc Cabung (Sruttogeroidpt) boB ©eroid&l beB leeren SBagenB (©igengcroi^t) abgewogen inirb.

5ür ^ö^er tarifirte ©egenftflnbe barf bie ©eroi^tBermitlelung in berfelben SBeife mit ©ene^migung beB
SmlBnorponbeB jebod; nur bann erfolgen, menn bie ®enniegung berfelben auf ben geinö^nli^en SBaagen
in ejolge iljrer ©röfje ober ober fonftiger befonberer Umftänbe unnerpltnifemä^igc ©^roierig»
leiten bietet.

b. S3on ber ffieriniegung bes leeren ffiagenS tann, fofem ber 2Baarenbiäponent feinen SSiber»

brud) cr^iebt, in ben ju a be^eii^netcn fjöllen abgefc^en merben, roeim baB non bcr ©ifenbo^nnerroaltung

feftgefteHte ©igengeroii^t unb baB ®atum biefer JeftfleHung an bem SBagen angeft^rieben ift, befonbere

Bebenlen gegen bie Slicbtigleii beB angeft^riebenen ©eroidjtB nid&t befteljen unb feit ber JefiftcIIung beB«

felben ni^it me^r als jroei Saläre nerflofjen finb.

j5aB angefi^riebcne ©eroit^t baif oljne jollamtlid&e Serroiegung inBbefonbere bonn ni^t alB bafi

irflii^e bes fflagenö angefef)en merben, roenn bie Snocniarienimrfe beB leßteren nidjt noUjöljIig mit not«

geführt roerben. auäno^men ^iemon farni ber amtBnorftanb julaffen, roenn eB fic^ um baB fje^len net«

^iltni^ö^ig fleinercr Snoentarienftüde ^anbelt.

Ueberfteigt in ben füllen, in roeldfien Ijiemac^ non ber SBerroiegung ber leeren SBagen abgefe^en

roorben ift, baB beflarirte ©eroii^t ber SBoare baB bunf) SBerecfinung ermittelte ©eroid^t, fo ift erftereB bet

Serjollung ju ©runbe ju legen.

c. SDie SSerroiegung auf ber. ©entepmalroaage ift ju nerfagen, fobalb befonbere Umftänbe, ju

benen auc^i ungünflige äUtlerung ju regnen ift, norliegen, roeld&e ber ©eroinnung junerläffigcr ©rgebnijnfe

enlgegenftetjcn.

d. 2:ic 3odfteHen ^aben bie Siifitigfeit beS an ben ©ifenba^nroagen angefi^nebenen Gigen«

geroii^itB non 3«il J“ 3^'* J“ prüfen unb ju biefem ©c^uf fWad&nerroiegungen auf bet ©entcfimolroaage

Borjune^men. Son bem orbnungBmä feigen ber lefeteren ^aben fi(^ bie 3oHfe«n«' 6ci geeignete

©elegenlicit lleberjeugung gu nerf^taffen. ©ei biefen 97cnifionen ift non ber ^fenbo^nnerroaltung bie

nöl^ige arbeitBfeülfe unentgeltlidfe ju leiften.

e. Ueberfteigt baB eifenbo^nfeitij angefdfiriebene ©igengcroit^t eineB SBagenB boB bei ber joEU

amtlidicn SJad^roiegung ermittelte um 2 ©rojent ober me^r, fo ift bicB ber 3onbircftinbet)örbc onjujeigen.

©c^ört ein foldjer Sagen einer beutfd^en ©ifenbabnncrroaltung on, fo ift roegen Sladjnerroiegpg unb

Äbänbening beS @eroid)tBoermcrf§ bet etforberlidpe Sntrag non ber 3ottbireftinbefeörbe on biefe Ser«

roaltung ju ridjten, gebört ber Sagen bagegen einer auSlönbifi^en ©ifenbofennerroaltung an, fo ift bet»

fenigen inlünbifdfeen ©fenbo^nbirettion, in beren ©ejitf bie ©eroii^tBabroeic^un^ fonftatirt roorben ife, non

Itfeterer Äemxtnife unb jugleid^ ben für bie ©htfulir beB SagenB mut^mafelidfe in ffletradit fommenben

SoUfteHen bejie^ungBroeife ©ireftinbe^örben 9lo(f)ri(|t ju geben, bamit baB angefdiriebene ©eroid&t bei ber

Zollabfertigung biB auf SeitereB nidfit me^r o^ne joUamtlii^e Serroiegung angenommen roerbe.

12.

3u §. 44.

2)afe ber ©egleitfcfiein bie Sabun^ bis gum ©eftimmungBorte begleiten müffe, ift groar niefet not»

|ef(f(rieben. dagegen fe^ bie Sorjifinften in ben §§. 49, 50 unb 96 über boB bei SranBport«

nerjögerungen unb bei einet nerdnberten SBeftimmung ober I^eilung ber Cabung ober bei Äonflotirung

Bon Setidplufenerlcfeungen gu beobadfetenbe Serfoliren boB Sorfeanbenfein beB ©egleitfdfeeinB bei ber

Cabung oorouB.

18. 3u §. 46 abfafe 2.

SBenn non bem Saarenfü^rer ober bem Saarenempfdnger auf ©ninb beS §. 46 abfafe 2 not
bet fdfelicfelidjen abfertigung am ©e|limmungBorte unb benot eine fpegiellc SRenifion ftattgcfimben l|at, eine

1
*
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(RrgäüSiinfi obfr ii'rridjhoung ber an^abtn bf« ®cgleilfd)cin8 Dorgmommcn rrirb, fo ift hin'clbt

nitfprcdjciib bi'n Säorirfiriflen für bte fpfjitHc Deflarafion tm §. 22 abfaj 4 nadj ben ®fiiemiungcn unb

SRofeftäbni bc« larif« ju btwirfcn,

14.

3“ §§• 103-

Ifr 3onfTl“b füt bit “uf bcm Transporte ju ©runbe gegangenen ober im oerborbenen ober

Itrbrod&enen ßuflanbe anlommcnben iEBaaren fann non Bern ^)aup(amt, roeI(^eS ben ®egleitfd^cin ober baS

Cabung6Devseid)iii& ju erlcbigen ^at, beäie^ungSrocife oon bem bem (SrlebigungSaml oorgefegten ^aupt»

amt felbftänbig jügeftanben roerben.

Tic SemiUigung barf jebot^ nur nac(i oor^eriger protolodarifi^er f}eftftellung ber obmallcnben

Um^önbe unb unter 3uTtimmung fämmtli(5er ^)auptaml8mitglieber erfolgen. Ter auf bem iBbfertigungSs

papier ju ertfieilenben ©cnebmigung finb bie gepflogenen ®cr^anblungen beijiifügen.

Tie gteid^e ®efugni| ftel^l aud^ bem 92ieberIogeamt bejüglic^ ber auf ber 9?ieberlage ju @runbe
icgangencn ober »erborbenen ober jerbvodBenen SJoaren ju.

Tiefe ®rmä(^)tigung finbet nidjt allein ouf ®cgleiffd)cingüter ober mittelft ßabungSoerjeieJniffe«

beförberte SBaaren, fonbem autti auf otte biefenigen ©ütcr, roeld^e im SeSiffsanfageoerfe^r ober im Ser»

le^r mit ben @taatSpoften einge^en, entfprcdfienbe flnmcnbung.

15. 3u §. 66.

Tie bei ben ©renjjollämtem oorge^eigten Duittungen über entri^teten ?lu8gang5joII ftnb jut

Ter^ütung noi^maligen ©ebraut^S ab}uftempeln.

16 . 3 “ §•

Tic @ntfd&eibung barüber, ob ungeadfitel ber ^idfitgeflellung ber SBaare bei bem örenjausgangs»
amt ber SluSgang in fflejug auf bie anfprüe^e ber 3oHoerTOaltung alS enoiefen anjunc^men fei, tann in

unjmeifell^aflen 5^^”» S- erfolgte ©ingang ber SBaare oon ber auslönbifc^en 3onbel)örbe

bef^einigt ift, bem betreffenben |)uuplaml überlaffcn roerben. S« anberen gdllen ift bie ^tfdjeibung

»on ber Tireftiobeljörbc ju treffen.

17. 3u §. 57.

^37üdfic^tli4 ber jum bireften Tranjit auf bem SJl^cin befiimmlen @d)iffs[abungen finben bie Sor«

fffirtfleirSm artilel 9 ber reoibirlen 9JI)einf(biffa^r(6aftc ooiii 17. Eftober 186« anroenbung.

JJür bie abfertigung berfenigen SBaaren, roddje auf bem Sf^ein mit ber Seftimmung eingeljen,

tm ßanbe p bleiben, foroie für bie jur Busfui^r beflimmten unb bie nad) uorgnngiger llmlabung ober

Lagerung in fjreifiäfen ober in onberen 'Jhebcrlagen auf bem Si^cin burdigc^enbcn SBaaren treten bie

Peftinraiungen be« SereinSjoHgefegeS in ftrafl, inforoeit biefelben roeilcrgetienbe ©rleidjterungen gcrofitiren,

a(S bie Vereinbarung roegen ®e§anblung • be« ©üterlraneporle« u. f. ro. auf bem innertjalb be« 3®1I’

rereinSgebiet« gelegenen T^eil be« 9il)cinS u. f. ro. oom 8. Vfai 1841.

18. 3u §. 72.

Ter §, 72, roelr^er beftimmt, ba§ bie abfertigung be« 6ifenbal)nDer6'f|r8 nadfi ben in bni §§. 39
bi« 51 enthaltenen aQgemeinen ®orfd()riften ju erfolgen foldje nid^t noch SUfafigabe bet

unmittelbar oorangegangenen befonberen ®eftimnmngcn für ben ©ifenbahnuerfehr in anfprudb genommen
rotrb, foH nicht blo«, rote au« ber «Stellung be« gebadeten Barographen Diellcidü gefolgert roaben töimte,

auf ben 2Baarenau«gang mit ber ©ifenbahn, fonbem überljnupt eintretenbenfal!« ouf ben ganzen oon
ber 3oIUontrolc ^betroffenen Verfehr mittelft ber ©ifenbahn anroenbung finben.

19. 3n §. 82.

3*1 ben {JüHen, roo ber Verlauf oon Stronhgütem nach Cno* ber bejüglidien ßanbesgefehe nid)t

bitrch eine Vehürbe erfolgt, genügt an Stelle ber nach §. 82 oon Ichterer ab^ugebenben Vefcheinigung

über bie Bef^öbigung jener ®üter eine foldte ber 3oHbehörbc allein.

ai« Stranbgüter im Sinne be« §. 82- föimcn nidjt blo« befchöbigte @üter bchnnbelt roerben,

nwlche au« ben an ben Hüften be« beutidjen 3*’H9‘’b>rld geftranbelen Schiffen geborgen roerben, §. 82
bezieht ftch oielmeht oudb ouf anbere, burdf) Seeunglüd bcfdjäbigtc ©üter, 3. 8. auf foldje ©egcnflünbe,

»eiche an ben Hüften be« beutfehen 3pHo*biet« antreiben, ober bie auf ben SSatten ober auf ber See
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ftufqefi|(^t, obn bie ou8 auf offnttr @ce bcf^äbigten ödbiffcn grrdtct roerbeu. 3>n; §. 82 tann abn
nid)t au^ Stnioenbung finben auf folcfic bcft^äbigtcn @üter, lüflcbe, nad^beui ein Sd^iff bur^ Seeunglüd

beicbäbigt ober ni(f)t geftranbet unb jur Bergung ber fiobung in einen oereinSlänbifc^en ^afen gcbra^rt

Dotben ift, bafelbf) entlöfc^t roerben.

20. 3u §. 90.

pfüi ben Sn^alt ber ju edaffenben ^pafniregnlatioe finb bie uom Bunbe4rat^ gegebenen 92on>

utinbefKunnungen maggebenb.

21. 8u § »4.

SBie bie Berpadung b^d^affen unb norgeiicptet fein utu|, um olf oerfc^lugf&^ig anrrfaraU ju

mctben, baiübet bemenbet eb bei bei bidl^ei ert^eilten Anleitung.

22.

3u ben §§. 104 unb 157.

Bleibt beim öffentlichen Seifauf bei ÜBaaren bas 27iciftgebot nach 9b}ug bei Jtoftm hintei bcm
Betrage befl (SingangäjoIIes juriuf, fo ift in ber SWegel bet 3“f<hIo8 J“ uetfagen. ÄuSnahraen hiemon
Unncii Don bei £treltiubehöibe nur bann jugelaffen roerben, roenn bet äuefaD an 3oOgefäam 10 BiojeiU

nicht überfteigt.

23.

3u §. 111.

Sie nüh^i^ Beftimmungen über ben Berlar uom 3<’Q0<^>d buich bo4 SIu3Ianb nach bem
gebiet enthalt baB uom BunbeBiath befchloffene Benaiatiun^chein’Brgulatiu. So cs im Bebüifnig beB

BerlcbiB liegt, fann für bcftimmte ©tiecfen mit ©enehmigung bet Direftiubehörbe uon bei Bejeidmung
beB SicbeieingangBomtB in bem ju ertheilenben Z>eIIaiationBfchein abgefeben roerben. fluch bleibt bei

oberften HanbcB-ttinan^behöibe uoibehalten, nad) örtlichem Bcbürfnig roeitere ©ileichterungen eintietcn gu

laffen. Sollen SBaaifn uon bcm ©renjgottaml unter Belaffung beB amtlichen BerfchluffcB auf ein Ämt
tm 3nnem jur fd>lieBI<^(n Abfertigung abgelaffen roerben, fo erfolgt bie flblaffung unter Begleüfchein«

tontiole.

24.

3** ben §§. 112 biB 118.

4)infichttich ber Bebingungen unb Jbontrolen, unter benen bie in ben §§. 112 biB 117 errodhnten

©rleichtcrungcn unb Befreiungen eintreten, bleiben bie bisherigen Borfchriften in Sirffamleit. ©benfo be»

roenbet es bei ben bisherigen Beftimmungen barüber, in roelchen fällen bie BeroiQigung ber in Bebe
fteljenben Erleichterungen uon ber Entfcheibung ber oberften 2anbeB«3inanjbehörbe abhüngig ift ober feitenB

brr 3<’IIbireftiDbehörbe bejichungBroeifc brr 3<’QftelIen erfolgen lann. 3«4oefonbeit gelten in biefer Be>

jiehung bie Beftimmungen unter Br. 25 bis 33.

25. Su 113.

Betourroaarm, roelche gegen ©eroährung einer flbgabrorrgütung in baB fluBlanb gefenbei

roorben finb, fönnen beim Siebercingang gegen Erflottung ber gerodhrten Sbgabeoergütung joHfrei

gekffen roerben.

Saarm ouBlönbifchen Urfprungs, roelche im 3oQ>i*Ianbe unter joHoormernicher Behanblung eine

Berebelung erfahren h<tben, tönnen alB Betourroaarm (§. 113) unter Sicberbelaftung mit bem beim

Eingang jur Berebelung oorgemerlten 3<>D<i>*iP^<h öum Siebereingang abgelaffen roerben.

26. 3u §. 115.

Auf ©runb beB §. 115 lönnen nicht bloB ©egenftänbe uercinBlänbifchen UrfpnmgB, fonbem
ouch uerjollte auBlönbifche ©egenftönbe, roelche jur Berarbeitung, jut BerooHfommnung ober jut Beparotut
mit ber Beftimmung brr Siebereinfuhr nach bem fluBlonbe gehen unb im oeruollfommneten 3uflunbe

{urüdlommen, uom ©ingangBjoQ b^eit roerben.

27. 3u §. 115.

Senn in ben f^dllen bcB BercbelungsuerfehrB bie SiebetauBfubt ber emgefübtten Saaten
innerholb ber befthnrnten Jrift nicht ftattfinbet, fo hat bie Ber^ollung nach Demjenigen Toriffage, roeldjer

jur 3eit ber für bie EingangSnbfrttigung abgegebnien «nmelbung in ©eltung ftanb, ju erfolgen. Bafielbe

gilt bei ben für ben Schiffbau eingegangenen Blotenalien, roenn bie Berroenbung betfelben ju bem
Schifibau nicht nadigeroiefen ift.
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28. 8u § 115.

®ie obcrftcn Cnnbeö^'^inanjbe^örbcn rocrben crniftrfjtigt, DOtb'^oUltil) jfberjeiH(jeti Siberrufs unb
unter flnorbnunfl (icfiflnfter Äontrolen

a) bci6 jiir ^tfrflcUmifl oon .Jfufnägeln crforbcrIi(tjc aiiölänbiidic {t^miebbare (Jifen in Staben,

joroeit i’6 o^ne 'HJitDenticnbung oon inlänbif^em (Siten jur anfertigung oon Hufnägeln biml,

ipfldjc für bod Buälanb beftimmt ftnb, btt bem 9iacbn)eifl ber auSfu^r ber barau« gcferiigttB

Siügcl zollfrei ,5
U laffen;

b) baä jur ^tcrflcllung oon Ztlegrap^ntbra^l erforberliit auslänbifc^e Siippentifcn, foiocit e« jur

anferligung oon JtIegrop^enbral)t für ba« auslatib bient, bei bem iRadjroeiS ber Budfutje beb

^ergefleHtcn ®ra^t« joHfrei ju laffen.

29. 3“ §• 115-

®ie 2?ireftiobe^örben loerben ermächtigt, oon bem amtlichen Sfitoerfchluffe ber auf 0runb bet

3üftr 2 ber anlage A beb SthluhprotofoDfl 3um 3oHi-’crcin8DertTage oom 8. 3uli 1867 bcroiüigten

$rioatnicberIogen für aublänbifche« 37oh= unb SBru^cifen abjufchen.

30. 3u §, 115.

Jjie obtrficn l*anbc8=5inanjbehörben roerben tnuachtigt:

*) fütoohl oon auSlänbifchcm Slohcifen, melchcS ©)en= unb ©tahlmerfe mit ber SBeftimmung, bi«

borauS gefertigten SBaaren in baä Bublanb auojuführcn, joHfrci cinführen, als auch oon ber»

gleid)cn inlönbifdjcm tSifen, rocIehcB biefe 2Bcrfe mit auSlänbifchem jufnmmen behufs auSfuh«
ber irabrifüte ocrarbeiten unb ju biefem oorher auf ihre 'jjricatnicbcrlage gebracht h<t5en,

beit bei ber Bcrarbcitnng entftrhenben, für jebeS eingclne iBcrl jcmeilig bur^f^nittlidfi ju n»
mittclnben abbranb goUfrei abfdjreiben gu lafien;

b) in abroeidmng oon ber Sorfchrift in 6 Jlnlflg* A 'Jfr. 2 bes ©chlufeprotofoCS gum
3oHoercinSocrtragc oom 8. 3uli 1867 eine Serlängcrung ber BuSfuhrfrift gu geftatten, toenn bie

in einem Duartale oon ber 97ieberlage abgeinelbete 99fenge 3loh= unb SBnicheifen in Jolge ©n»
trilts anfKrorbcntlicher unoerfchulheter Umftänbe in bem barauf folgenben Duartale nid)t h«!
auSgeführt roerben fönnen;

e) guoerläffigen fjobrifanten bie JBegüiiftigung ber ßtff« 2 beS ©chlufeprctofollB gum 3oHutrcinS»

oertragc oom 8. 5uli 1867 auSnahmSroeife unter ben folgenben SBebiugungen gu geroähren:

1. ®ic fvabrifoerroaltung ift ocrpflidjtet, alles oon ihr gu oerorbeitenbe Giicn, baS oiislänbifch«

foroohl roic baS inlänbifche, auf ihre iPrioatnicbcrlage gu nehmen unb bnrin bas inlönbifc^

©fen getrennt oom auSlnnbifdKn gu lagern. S?as inlänbifche ©fen behält babei trob feiner

aufnahme in bie ^oatnieberlage feine Gigenfchaft als inlänbifche 2i?anrc. 2)ic anfehreibung

bcs auSlänbifchen GiftnS erfolgt auf @nuib ber goHamllichen abfertigungSpapiere, bie beS

inlänbifchen auf (9runb einer oon ber fjabrifoerroaltung unter SBetfügung ber JJafütren unb

fyraditbricfe oorgulcgenben anmelbung. Snfuuteil bie Ofabrif altes SBrucheifen in Heineren

aWengeit auffauft, bebarf eS einer anmelbung erft bann, roenn bas angelaufte ©fen eine be»

ftimntle SWenge erreicht hat, roobei bann bas anfaufsbitch oorgulegen ift.

2. ®or jebem Öulafte hat bie ffrabrifoerroaltung ber Steuerbehörbe bas ©eioidjt bes gur Sßer»

arbeitung gelangenbcn in« unb auslänbifdjen ©fens angumclbcn. ®ie ©croidjtSangaben

roerben, ehe bas Gifen gum @<hmelgofen gebrndht roirb, anitlid) gepriift, rooraiif bie abgemel»

beten ÜDlcngen im 9?ieberlagcfonto abgefchrieben roerben. ®ie gur auSfuhr augcmclbeten

Söaaren roerben amtlich oenoogen.

5. 2>er am Sd;luh eines jebeti SierteljahreS oorguuehmenben abrechuuitg roirb bie annahme gu

©ninbe gelegt, bay gu ben im 2aufe bes SSierteijahres in bas auslanb niisgeführteu fjabrifale«

rin foldier ^rogrutfnh oon auslönbifthem Gifcn SBcrroenbung gefunben habe, alS bem iter»

hältniß bes im iBorjahre im ©äugen in ber fjabrif oerarbeiteten auSlänbifchen ©fenS gu bem
roährenb brr nämlidjen 3^'* in betfclben oerarbeiteten inlnnbifd;en Gifcn entfpricht.

®cr fBrogenlfnh non ciuslnnbifdtcm Gifen roirb auf ©runb ber abgegebenen ®ellarationen

unb ber fonftigeit golIamtIid)cn anfehreibungen feftgefteHl.

A. ®ie .&crftfHung oon befonbrren, übenoiegenb aus inlänbifchem Gifeii gefertigten ©ufeinaarcn
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rotrb untCT ber ©(bingung ^ugclaffen, bnfe bie bftrcffcnben ©ufeoltt anitli(5 übcnca^it unb bi»

f}abnlat» ibcndfigtrt toerben. ^ür biefc ©cgcnftänbe ^at tint abgeionbeitc ©etu^ming
ftatl3ufinbfn.

31. 3u § 115.

1. ©en „öffentriiften 9?iebfrlagen" im 0inne brr 3'ff^ 3 unb 5 ber Ünlage A beb Sc^ilu^

protofolld ju brm 3. 3uli 18tl7 finb bie „©rioattranfülager unter
arallit^em 3Kitperl4iIu6" glci(^juflctlcn.

2. Jln Grgönjung ber ©otf4)ri(ten ber 3>tf^ 3 6 a. o. D. barf bie Jlbft^ireibung bc8 perabfolgteti

unb SrÜ4)ei(en» nom STieberlagelonlo auf ^lö^e be« ©eojid&teb ber borous gefertigten Segen»

ftänbe geeignetenfaüS unter ©erücffic^tigung beb Sbbranbe au^t bann geftattet roerben, mmn bie

ilbfertigung biefer Segenftänbe jur meitcren ©erarbeitung bejieljungsmeife SerDoQfomnmung mit bet

Seftimmung ber 2Biebcrau8ful|r (§. 115) ober jut joHfreien Serwenbung bei bem ©au, ber SHcparolur

ober 3ur Hudrüftung oon Geefc^iffen (§. 5 10 beS befc^einigt morben ift.

32. 3u §. 118.

L Die oberften £anbe8:^inanjbe^örben merben cnnd^itigt, audf) in anberen als ben in ben §§. 111

bis 117 Dorgefc^enen fJäHen

für bie aus bem freien Scrtct)r beS 3f!l0ebift8 nact) bem ÄuSIanbe gefanbten ©egenftdnbe beim

2?iebercingange ober für bie uom ?luclanbe eingegangenen Segenftönbe beim ©ieberauSgang»

be,5ieliungsircife bei ber aufna^mc in eine öffeuilidje 31icbetlage ober ein ©riDattraufitlagcr

bei nadjgeioiefenet Jibentitüt aus übcnciegenbcn Srütiben bet ©iHigfeit 3on«lo& ““f gemcinf(^aft»

lic^f 9icd)itung ju beioilligen, unb jwar bejügli^ ber erfteren eoentueü gegen (Srftattung ehoo

gejaljlter ausfu^niergutung.

Die oberfien üanbeSsfyinanjbe^örbcn roerben ferner ermöditigt, in folgenben JJäHen aus ©iHig»

leitorüdfidden auf gemcinftftnftlidie Sicttiuung 3ollrrIa6 gu beroilligen:

») roenn Ulcibungsftütfe, 4>ouSgerätl)e ober fonftige 31aturalunlerftü^ungen für bur^ ©ranb
ober anbere Stcmcnlarereigniffe ©cfd)äbigte eingct)cn;

b) roenn unbefteUbare joHpfliitige ©oftjrnbungen nidjt roieber auSgefü^rt finb, fonbeni beren OinboU
als oerborben oon ber ©oftbe^örbe oetfebfnilic^ oI;ne 3oHauffi(^)t, aber bod) unter poftamtlidjer

aufridit unb ©eobod)tung ber poflorbnungomäBig oorgef^jricbenen 3<>nnen oernidjtet roorbcu ift.

D. Jn ©etreff beS einjubaliniben SerfabrenS roirb bffrimmt:

1. bofe in bem oon ber Dirrttiubebörbe an bie oberfte l'anbeS:I}inanjbef)örbe über bie ©eroitligung

eines folcben 3»ßno<t)loffc9 J“ erftattrnben ©erid^t jcbcSmal anjugeben ift, ob ber bei bciielben

fungirenbe 9ieid)SbeDoIImd4ihgte fid) niit bem (hlag auf gemeiufebaftlidie ^etfinung einoerftanben

erflart ^at;

2. bag aUiäbrlid) ein bei ber Direfricbebörbe aufgufteHenbeS, oon bem 9?eid)SbcooIImdd)tigten mit

gu beurfunbenbes ©ergeitbnig über fdmmtlidie in bem abgeloufenen Äaltnberjabre bnoilligtrn

91ad)läffe ber begeidjneten 9frl oon ber oberfien l*onbes»3inangbe^örbe bem SleidjBfünglcr be^u'S
©oriogc an ben ©imbcörat^ mitgutbei'en ift.

ID. 1. gür ben unter I äbfalj 2 b aufgefüljrien ffall, foroie für nadjftcbmbe gölle:

a) roenn Öegeufidnbe roieber eingefübrt roerben, roeldie ous bem freien ©rrfe^r bcs 3oßgebietS
irrtl)ümlidi m bas auslonb beförberl ober fonfl in bos Huslanb oerfonbt, aber mdjt in bie

.fbdnbe bcs abreffiiicn gelangt, uielme^t im Suslanbe im Setoo^rinm b»r ©oft=, 3i’tt» ob^r
Gifcnbabnoenoaltung bc.gielmngsroeiie einer ©oligei« ober Seruttsbebörbe geblieben )inb;

b) roenn Segenfidnbe, roeld)c in firafbatet iianblungen (Diebfiaf)I, 'Jtaub ic.) aus rem
freini ©crlel)r bcs 3n!anbcS in bas auslnnb gebradjt finb, oon bort im firafrcdiilidjen ©er»
fahren gurüdgcliefert roerben;

c) roenn Öegenftdnbe eines ftrafreiibtliibcn ©erfabrcnS an eine inlänbifdje StaalSanroaln'dmft ober
eine inldnbifdje (ßeriebts» ober ©oligeibe^örbe ein» unb, o^ne aus brm Seroolirfam einer buier
©eljdrben ju lommcn, roieber ausgeben;

d) roenn Olnoentaricnftücfe oon inlönbiidjen «Riffen, roeldie im Huslanbe oerunglüdt finb, roieber

eingeben,

barf nnd) ber ©eiiimmung ber oberften Üanbed=ffinangbtbörbe benjenigen .fiaiiotämleni, bei bem-n

ein ©ebürfniö buTi« oorliegt, bie i'efugni& beigelegt roerben, bie betreffeuben Segenfidnbe felb»
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^änbig aus SiHig(cit8rüfli(ttcn uom ©iiigang»?»!! frei ju laffcn. I>o(b ift Don bicfen bte

freil)ci< nur bann jusugci'le^en, rocnn na^ bcr übrrcinftimnunbcn Änfirfit fäiumtlic^ier Jpauptomtä»

mitfliifbct bie angcflcHtm (STÜrtcrungen bie ®eit>Ql)rung bcrfelben bcgrimben. ®i« mit cntiprcrftm=

bcr ©rmäc^tigung Dcrff^cncn 4)aiiptnmter über bic auSgefproebenen iBcroiHigiingcn SJciJ»

jcicbnific JU führen, roel^e mit ben gcpflognicn Scrljanblungcn unb SScMgen, foroeit ni^t beren

SRürfgflbe an tue Sctbciligten erfolgt, in regelmäßigen Zeiträumen ber Xirettiobeßörbe jur Prüfung
oorjulegen finb.

2. außer ben norftebeitb unter 1 aufgefüßrlen barf für bic folgenben 'Jälle:

a) rocnn in ben ju 1 a gebacßlen f}ällen bie qu8 bera freien SJerteßr beä

Sueianb oerfanbten O^genftänbe bafdbft nießt im Öeroabrfom bcr ipoß», Sifenbaßn*,

@eritßt§= ober ißolijcibeßörbc oerbliebcn, aber amß nitßt an ben abreffaten auSgcßaubigl,

fonbem im @eroaßrfam einet britten ißerfon geroefen finb,

b) rocnn audlänbif^e fflaaren irrtßümlitß oerjoUl ober auf Scgleilftßcin ll abgefertigt roorben

ftnb, roäßrcnb fie na^irocislitß ßierju nitßt beftimmt roaren,

c) roenn im Snlonbe gcftoßlcne cc. unb fobann in baä auslanb auSgefüßrte ©cgenßänbe roieber

an ben reeßtmäßigen inlänbif^en iflcfißcr cingefüßrt roerben,

d) roemt fflcgenßdnbe au8 bem freien Serlcßt bes ^nlanbeä burd) baS HuSlanb nad; bera

3nlanbe gefanbt roorben unb bie im §. 111 uorgcfcßricbcnc Z^llabfcrligung oerfcßenllicß

unterblieben ift,

ben 2)ireftiDbcßörben bie SSefugniß übertragen roerben, nn^ SBilligfeitSrinJfitßtcn ju

geroäßren.

S. ®ic Don ben Hauptämtern bejießungSrocife oon ben ®itcftiubcßorben ßiemaeß beroiHigten Zott*

erlaffc bebürfen ber aufnaßmc in bo8 jur SKittßcilung an ben SSunbeäratß beßimmte, aUiäßtlicß

aufjuftcHenbe tUerjeießniß nießt.

rv. 9la(ß ber töcfliinmung bet oberften ßanbc«!5'^“"i^’f^örbe barf au^ folcßcn anberen

Hauptämtern, bei benen ein fflebürfniß ßicrju ootßanben ift, bie SBcfugniß beigelegt roerben, bie»

ienigen ^oftftüde, roel^e au8 bem freien Scrleßr bc8 Zottfli’^ietS intßümlitß in baS Kuslanb be»

forbert ober fonft in baS HuSlanb oerfanbt, aber nitßl in bie H“nbe bes abreffaten gelangt, oicl»

meßt im SuSlanbe im ©eroaßrfam bcr %<ofK »ber Sifenbaßnoerroallung geblieben ßnb, betai

SBiebcrcingang in bem Jalle fclbftänbig au6 ä?iiligtcitSrü(ffi(ßten oom (Singangsjotl frei ju laffiTV,

rocnn biefen ißoftfiürfcn eine poftamtlicße SBefeßeinigung baßin lautcnb beigegeben roirb, baß ß*

roäßrenb ißrer ®eförbcrung fuß ununtetbrod)en im ©croaßtfam ber $oft», ZoO* ©fenbalm«
oerroaltung befunben ßaben. ®ie mit enifpretßcnber Srmäißtigung oerfeßenen ßaben

über bic nu8gefprod)cncn SeroiHigungcn Slerjeußniffe ju füßren, roeldie mit ben gepflogenen ®er»

ß^anblungen unb ®elägen, foroeit nießt beren SRüdgabe an bic Sctßciligten erfolgt, in regelmäßigen

Zeiträumen bureß aicrmittelung ber oorgefeßten H«ui><ümter ber Sireftiobcßötbe jut Prüfung cot»

julegen finb.

33. Zu §. 117.

$ie ZoHfreißcit inldnbifißer Stranbgüter fann oon ben Hauptämtern fclbftänbig beroilügt

roerben, roenn *ämmtli<ße fDiitglieber übercinftimmcu; anberenfaEs entf^eibet bie ®irettiobeßorbe.

34. Z“ § 119-

ai8 Iranaporlausrocife im ©renjbejirte unb im ®innenlonbe, foroeit überßaupt folcße angeorbnet

finb (§§. 119 bi8 125), tonnen fflcgleitfcßcinc bienen.

35. Zu §. 133.

am gingange jeber Zoß” Stcucrftclle ift eine Sefanntmatßung, au8 roclißct bie orbentliißfli

©efdiäftsftunben crfidjtlitß ftnb, anjufeßlagen.

36. Z“ §• 154.

Äoiißsfatc nu8 ZoHprojcffcn büifen nur bann in ben freien Serfeßr gefeßt roerben, roenn bunß
ben : lauf berfciben ber ooHe torifmäßige gingangSjoE jur 'ilcrredßnung gelangt.
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üPhtftft,

Z'efroraHonS.SRegiflfT B I S«t. 120. TOgffltBcn, bot 10. Jnli 1888.

fffi - SMt 9lo}ifion fibo^tebnini:*)

HanptainU-Aasistent Bertram and Steoer-AnfMher HMehke.

iCcfliiratiim

jum

Sjbfaaren-^ingang«
(®ereiu8>3oagefe|} §§. 22ff.)

Unterf(Brirbcnrt, bn; ^eflaraticmB > SSeopHniäibHgte bn Känig^h prmutuehm Aaat*-(£ifotbabn<8(r''

toaltung melbc bon Königlichen nauptxteuer-^mi ju Berlin, ZoB- Expedition am Hamhurger Bahnhöfe,

innot cerjricbnete, auf dem Eisenbahnwagen Altona 4147 gelabou ZBaaren an

unb fiaffe für bie ffiafirfieit unb SoIIftänbigfcil birfcr meiner Ängabe.

Berlin, bot 10. Juli 1868.

Zell,

2lnna^me'(frklScnttg.

^nbon ben (Empfang br« auf (Srunb biefn: Slnmelbung autgeferligioi, unter 9h. btS Peglotfd^ein«

0iiSfrrtigungS:9{rgtftn:l eingetragenen Pegleitfcbeint onerfenne ,

übernehme juglcic^ bie aub bemfclben naib §§. 44 unb 48 beb Sereinb:5<’IldffftK* fttb ergebenben

Bcrpflitötungcn.

nerpflieble ben barin feftgeflcHten Slacbmeib brr erfolgten 3<>blung

beffcibm nn bob (Empfangbamt ni(f)l bib jum Ablauf bo; für bie Ueberfenbung beb (Erlebigungbf(tetnb feft>

gefeblen ^ft^ift erbracht fein mirb, auf Anfovbem bei bem iBegIeitf(hetn>Aubfertigungb>8mt ein^ujahlen.'*)

, ben . 18 ,

Crltbignitg btf fiegleitffl)(iJi5«

Pie (Erlebigung beb Begleitfcheinb befiheinigt auf (Srunb beb (Erlebigungbfcheinb 9te.

, ben . 18 .

*) 9)ut für b(tt !ta0 itt lotalrn erbfttfninrt auljuffiOnt

**) Bri Btglritiitrinrn 1 «nern bit ffiertr ,Mivtl(4t** bU .einjuiablm*, aab bti BeglrUf^iiB« U bii Berte «ttbexaebBe*

bl< .Secrfli<btunjen* bttttbf!riib<n.
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Berlin,
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Für Adolf OuUstadt

.flütler

Frokurisl.

a) Nm

b) Ott

<D!il itm

J

fibfrfiiv

flimmtni.

WolIT

*) 3u SpaUf 6 uni 13. PH IBaacrn, nxlib« nt(^t na* itm C*f»((bt U(r)oQt »fitfn, tfk iie ®?tngf unta entf):rc<^<tti«l

ming i(T SRrngtH>i|^(it (Xannt, &tü(f x.) tn Me füi Hngnbe bc* 6nittogcDi(^U Boigefe^ene Spalte einjutragen.
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^egleitfdieiit» Stefiulatto.

3n @em46^eit be« §. 58 brt BereinäjoHgefc^cä rocrben über baS Bei ber Äusfertigimg unb
Srlcbigung ber 33eg(eit{c(ieine ju Beobac^tenbe Be^atjren bie folgenben ndljcren Borf^iriften ertfjcUL

I. StUgemeine IBcfHmmitttgen.

L 3iDrdi nnb ger^d)iebttu 9attHRgen ber Kegleltfititiiu.

§• 1 -

®er ©egleüfd^eine (SereinSjoHgefet §. 33) ift, entoeber

a) ben rit^tigcn (Singatig ber über bie ©ren^e eingefüf)rtcn SBoaren am inlfinbif^en ©cftiniimingSorte

ober bic üBiebcrauSfu^r foliüer SBaaren ju [ic^em, ober

b) bie ©r()i'bung beb bun^ fpejielle SReoifion ennittelten anbeien 0nd )U

überrocifen.

bem erfteren ^med bienen ffleglcitf(^eine I, ju bem jroeiten ©egleitjc^ieine IL

Sic Ginridjlung biefer ©egleitfcBeiiie ifi au8 ben anliegenben SRuftem A, B unb C gii entnehmen.

§• 2 .

«uf Hntrag ber ©rt^ciligten Knnen aiu^ folc^e SBaaren mit ©egleilft^ein 1 obgefritigt roerben,

n)cl(bc nntb ber Sctlaration ioüfrci finb (BercinbjoIIgcfcb §. 41).

©cgleitfi^cine II loerbcn nur bann aubgcflellt, menn ber SingangbgoQ oon ben SBaaren, für

»dd)e ber Segleitfd;ein begehrt mirb, 15 JC ober mc^r beträgt (Serein»joIIgefe| §. 61).

2. tBrfngniß ber Xemter ;ar AnsferKgung nnb CrUbigmig aon BegleUft^eiMH.

§. 3.

Sie Slemter, locldte na^i SDtaggabe ber §§. 128 unb 131 beb Bercinbjollgefegeb jur Subfertigung

unb Sriebigung non ©cglcitfdjeinen 1 unb II emiäditigt finb, unb bie benfelbcn in biefer ^thiricf)! gu»

ftel)enben ©efugniffe merben öffentlich befannt gemacht.

©egleitfcheingüter unter (Sifenbahnmagenoerfchluh bürfen nur auf folche Hauptämter im
mit SRieberlage abgefertigt locibcn, auf roelche nach bem aufgefteHten aemteroerjeichniffe Jlbfertigungen

im ©ifenbohnoerfehr unter SBagenoerfthluf) norgenommen merben lönnen.

II. ttudfertignng bet S^egieiifc^itie.

A. 3(uefcrti0un0 ber ^egleitfcbeinc L

L 31nnttbiingen gnr tBrgleUfditiBUbfrrtigvKg.

§ *•

3ut Srtheilung eineb ©egleitfcheinb I Bebcirf eb einer fchriftlichen, oon bem ({{trahenien (Bereinb«

loügefeg §. 44) ju übergebenben anmelbung.

3u biefen anmelbungen bienen

:

a) Bei unmittelbar oom aublanbe eingegangenen SBaaren — Sellarationen ober Stubgüge aub
Seflarationen (BereinbgoQgefeg §§. 22 bib 27, 41 unb 42),

b) bei Serfenbungen oon Blieberlagen — Hbmelbungen (9IieberIage<9{eguIatio §. 30),

e) bei ber SBeiteroerfenbung ber mit ©egleitfchein I angetommenen SBaaren — ©egleitf^n»
aubgüge (§. 33).

cd by Google



— f4 -

2. Kflrtfin ktt tabnns.

§ 5-

©tf anflonfibfjfn SBaarm ftnb rinn: aUßemrintn ob« fpojifllen Wroifton (9SerrinSjoIIfleff|

55- 28 unb 29) p untniD«fen, bcrcn Grflebni^ in bie Ämnclbung aufjune^men ift.

©« Umfang ber SReoifion ric^tel fi^ bei bcn mit ©eflarationcn ober ©ctlararionSaudiügen an»

gmelbcten iSaornt (§. 4 a) na^ ben SS^timmungen in bcn §§. 41 unb 42, bcjicbungStocife 30 befl

SerrinSüolIgefeöfS, roö^irenb bri bcn mit JUcberlagcabmelbungen angemclbelcn ffiaoren bie iBorfAriften bc8

SWeb«Iogf»SReguIatio9 unb bri ben mit ®eglrit|(^eitiauöjügen angcmclbeten SBaareii bie ffleflimmungen

in ben §§^ 34 ff. biefeö SReguIatioB Ännienbuiig finben.

Sie fpejicDe Steoifion ift, htfofem foicbe nid)t oon bem ®cf^eilig(en felbft beantragt roirb, bri ge»

nügenber ©eflaration nur auötinljmänicife, toenn befonberc @rünbe oorliegen, oor^unebmen (itereinöjoll»

gefe^ §. 41 abfa^ 2). 6« gehören baf)in bie (JöIIe, in loeldben b« ®erbad)t einer ^interäiel)iing ber

kbgaben ober ein« unrichtigen ©eHaration oortjanben ift, ober ein oöllig fichember ®erjd)iug nidjt

angelegt roerben fann. Iritt b« legiere Joß »tttr bei einzelnen Zheilcn ber i'abung ein, fo fann ficb bie

IpejieHe SReoifton auf biefe befthrönfen.

2)

ie m einer nach Snhalt unb ®erpadfung gleichartigen iZBaarenpoft gehörigen .Rolli fönnen in

gerinneten fallen ftatt foDiiorifc gufammen ob« in Partien oenoogen merben.

§ 8 .

Äu9 ben Änmelbungen pr ®egleilfcheinau9fertigung mii^ beutlich unb beftimmt gu entnehmen

fein, in roelchem Umfange bie bann oergeichneten .Rolli ber Sienifion unterlegen hoben.

®ie burch bie Seoifion feftgefteHte rtattnng unb 9Rcnge ber 23aarcn finb in bem UJeDifiondbefunb

nach ben fflenennungen unb SRafifläben bc8 2arif9 angugeben.

3)

« tarifmähiOEit Benennung ber SBnaren ift eine beren fpegieüer ®efchaffeiiheit cntfprechenbe

®egeichnimg nach Anleitung be9 amtlichen SBaarenocrgrichniffcg beigufügen, loenn bie9 im ^inblid ouf

bie ?lllgemein^t ber tarifmägigen ®enennimg gur befferen jefthaltung ber Sbentität ber SBaaren rnthli^

ober in SJücffnhl auf bie roegen Slufftellung ber Serfchrenairoeifiingen ertheilten ®orfchriften nöthig

erfcheint.

Jlngerbem ift in bem 3lcDiriDn9befunb bie Sarifnummer, loelcher bie SBnaren angehören, foroie

bie SRumm« be9 ftatiftifchen SBaareno«geid)niffc9 angum«ten.
©a9 ©eroicht b« oenoogenen .RoQi roirb, roie ed amtlich ermittelt roorben ift, foHiroeife, in

Partien ober fummarifch, in ben SieDirton8befunb eingetragen, ®9 brou^t jeboch ba9 ©croicht ber gu

rin« gleichartigen SBaarenpoft gehörigen ftoHi, au^ roenn baffelbe foHirocife ober in Partien feftgefleUt

ift, au9 ben üb« bie ®erroiegung geführten amtlichen Slnfchreibungen nur fummarifch in bie SInmelbung

übernommen gu ro«bcn, fofem bie Jlbferfigung unter SRaumoerfchlug ober amtlicher ®eglcitung erfolgt.

3. ClBrU)tBng kn fiegleUfihrinr I int Mgeneintn.

§• 7 .

©ie Ausfertigung eines ®cgleitfchein9 I erfolgt nach bem SIRuftn A, unb groar entroeb«

a) burch AusfüQung ber Spalten 1 bi9 11 unb 13 naef) Anleitung ber C'robeeintragung 1 für

fämmtliche gu ber betreffenben Senbung gehörige SBaaren, ob«
b) in b« Art, bog auf bie bem ©egleitfdjein angiiftempclnbe Anmelbung (§. 4) ©egng genommen

roirb, ob« enblich

e) bei ©enugung be9 SRuftnS A al9 Anmelbung nach Anleitung b« $robeeintragungen 2 unb 3.

§. 8 .

fffür bie fflegleitfcheinauSfertigung nach 7a ftnb bie Anmelbungen in einem Sjemplar, für bie

9tu9fertigungen nadg §. 7 b unb c jeboch in groei gleichlautenben ©femplaren eingureichen.

©efleht bie Anmelbung auS mehreren eingelnen Sogen, fo ftnb biefelben ^u paginiren unb ent»

roeber mit einem ouf b« elften ©eite amtlich angufiegelnben ffoben gu burchgichen ob« oneinanb«
anguftempeln.

®ie gebnteften ffonnulare gu Anmelbungen ro«ben ben ©egleitfcheinejtrahenlen ringeln unentgeltlich

hon ben AaHdo'lfni n«obreichl, non benen folche auch in größerer SRenge gegen ©rftattung ber f^opier»

unb ©niotoften in ©o«ath entnommen ro«ben (önnen.

STi n"**?*”'*
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i)ie 93egIcüf(^einformu[are ftnb, au4l 6e3ÜgIi(^ bcd gormatS (58 cm unb 48 cm iBteitc),

bei Ofatbe unb [onftigen SBc(4)affen^eU bed }u oermenbenben $q}terS nai$ Staggobe bei SRuficr (Anlagen

ju §. 1) ^erjufteDen.

3u btn ben SBegleitfd^einen anjuftempelnben Anmelbungen (§§. 11 unb 21) iß ißa;)ier von gleitßei

S3efcßaffenl)eit (t^onnat, ^arbe k.) ju penoenbcn. 3)iefelben bürfen jebodb au(ß in ^albet ^ö^e beb

8fgleitf(()cinforniat0 roerben.

Aiidb fann ben (^ifenbabnoenDOItungen, S^ampffd^iffobitS^Agenturen, Spebiteuren, @roß()ftnbIein ic.

Dcn Seiten bei Aubfertigungbämtei geftattei meiben, bie 8egleitf4)ein> unb Anmelbungbfoiuiulaie nacß

3Än§gabe bet Dorgcf(^tifbenen SKuftei auf eigene Äoften biucfcn ju laffen.

()fonnulaie, mclcbe biefen Soifc^iiften ni^t entfpiecßen, fmb oon bei amtli(i()cn Sknoenbung aub>

jufcbliefeen.

4. H)(ftnUid)tt 3nl)aU btr fegUttfdittu L

§• 9 .

®ct ©tgIcitf(^)ei^ I uniß folgenbc Angaben enthalten:

>) Flamen, @efd()äft obet ^irnta unb SBo^noit beb ©egleilftßeine^a^enten unb bet SBaaietu

empfdngei;

b) ©eipacfungbait, 3^4)^ unb fRummein, fomie bie Stenge unb Gattung

bet SSaaien nat$ 37(aßgabe bet ©eflaiation obei beb Steoifianbbcfunbeb;

c) Art beb angelegten amtlichen Serftbluffeb obet bet etma fonft angemenbeten aSaßtegeln 3ut

» ®i(berftcllung bet Sbentitdt bet SBaaren;

d) 9?amen beb Aubfertigungb: unb (Snipfangbauttb, Zag bet AubfteQung beb ©egieitfcßeinb,

9?ummer, untet roclt^er betfelbe im SegIeitf(ßein=Au«fertigungb=9Jcgifler eingetragen ift;

e) griß 3Ut ©orlage beb fflegleitfcßeinb bei bem (fmpfangSamt, foroie fierfunft bet SBaaren.

8on bet unter d oorgeft^ticbenen ©cjricßnung eineb beßimmten (Smpfangbamtb latm bei ben

3ut Aubfu^t abgefeitigten ©oßgülem abgefc^cn merben.

6. Verform bei iXnsfrrtigititg ier ^egUttf^rint I.

§. 10 .

©ei bet Aubfertigung eineb ©egleitft^einb I na4> bet ©eftitmnung unter a beb §. 7 bleiben bie

©palten 5 bib 7 beb fjormularb inforoeit unaubgefüttt, alb bie @attung unb SRenge ber SBaaren in ben

©palten 8 bib 10 auf öntnb amtlirf)er Srniittclung ooUßdnbig angegeben roerben (ann.

2Bcnn ßc() bie amtlidjen ffleroidjteermitlelungen auf ©robeoerroiegungen beftßrdnften, roirb bab
benarirtc @cu'id;t für fämmllidfe 3m Abfertigung angemelbcten ÄoIIi, alfo auift für bie proberoeife ocr»

roogenen, in ©palte 6 bejießuugbroeife 7 eingetragen, jebot^ gleid)3eitig bab bei eiu3Clnen ÄoIIi amtli^
ermittelte ffleroic^t in ©palte 9 besietjungsrocifc 10 auf ber betreßenben fiiiiic erfidjtli^ gemacßL

©ei 3ufammen abgefertigten, nndj Snßalt unb ©erpadung gleichartigen SBaarenpoßen genügt,

auch roeun beren (Seioicht in ber Anmelbung im ©n3elnen naeßgeroiefen iß, fofem bie ©Jaaren unter

Raumoerfeßtuß ober amtlicßer ©egicitunp abgejertigt roerben, bie Anga^ beb fummarif^en @eroicßtb in

bem ©egleitfcßein.

©ei ben mit Segleitf^ein angefommenen ober einer Ricberinge entnommenen SBaaren, roelcße mit

einem naeß §. 7 a aubgefertigten ©egleiß'cßein 1 roeiter oerfenbet roerben foticn, roirb baofenige ffleroießt,

rocicßcb naeß §§. 47 ober 103 beb ©ereinbjoDgefeßcd bie ©runblage ber roeiteren Abfertigung 3U bilben

ßat, in ben ©egleitfcßein übcniommen. |iat eine ©erroiegung oor ber Abfertigung ßattgefunben, unb
ergiebt fieß babei ein SKeßrgeroidjt gegen bab in bem angefommenen ©egleitfcßein überroiefene ©eioicßt

bejießungbroeife gegen bab Sinlagerungbgeroicßt, fo iß bab neu ermittelte @eroicßt nacßiicßtlicß im ©e>

glciif^ein 3U oermerfen.

§. 11 .

Senn bie Aubfertigung eineb ©egleitfcßeinb I naeß §. 7 b ober c mitteiß einer ongeßempelten
ober mit ©egleitfcßeinuorbriirf oerfeßenen Anmelbung ftattßnbet, fo bilben bie in ber Anmelbung entßaltenen

Aiignbeu nigleicl) ben ^Jnßalt be-3 ©egleitfdjeiub, unb cb finb albbann nur bie in ber Anmelbung ni^l
culßaltenc'n erforbcrlicßen Angaben in ben ©cglcitfdjein ein.jutrngcn. I>ie Aubfertigung eineb ©egleit»

jdieinb 1 imd) §. 7 b fanu aud) bureß Auftempelung meßrerer Anmelbungen beroirft roerben.

On bui ©eglcitfd)einen, beren Aubfertigung naeß §. 7 b mitteiß angeßempelter Anmelbungen
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erfolgt, ift ftott bet ÄuSfüIImig ber ©polten auf bet jroetten ©eite auf bie ongeftempelte Änrnelbune

buni^ ©eifügung enter entfprettimben ©erroeifung, j. ©.
* „fiaut ongcftcmpelter ©cflaration 9h. 67 oom 15. 1870"

©ejug )u nehmen.

§. 12 .

5n bem ©egleitft^ein, beiictjunasiocife in bet ongeftempelten «nmelhunii ifi foinobl bie ©efammt-
jo^l ber Äotti, auf loet^e ber ©egleitftpein lautet, al« auc^ ba« fummarif(^e Öeioiibt bet ÄoHi jebet

iiad) unb Serpaefung glcidiartigen SiSoarenpoft in Su^ftaben ou»jubrücfen.

@enii(^t^<angabe in ©uibftaben ift, wenn fämmtlicbe ^oSi amllicb oenuogen würben, bei bem amtlich

ermittelten ®eroi(^)t, wenn jebo^ leine ober nur ©robeuerroiegungen flattgefunbon ^aben, bei bem bella»

ritten ©eroit^t, unmittelbar unter ber betreffenben ©umme ju beroirten

®ie ©egleitfdbctne “"b zugehörigen anmelbungen muffen beutlid; geftbrieben fein, unb e# bürfen

leine ©afuten barin flattfinben.

9tad)trägli(be Uenberungen, roel(be an einzelnen ©ijitragungen cot ber ÄuShönbigung be« ©e*

gleitftbeinö an ben ©{trahenten etioa ootzunebnten fein möchten, finb jebeSmal oon bem ©camten, mcldjci

bie abönberung beroirlt hot, burth feine 9Jamen8beifchrift z“ beglaubigen, ©ic abzuönbemben 25Jorte

ober 3ohlot ftnb fo zu burthftreichen, ba& fie leferlidh bleiben.

6.

U)fltrtn»CTf(hlnt

§ 13.

^inruhtlich ber Snlegung beS amtli(f)cn ©erfchluffeö ftob bie ©eftimmungen in ben §§. 43, 94
unb 95 beS ©ereinszoHgffebeS unb bie be«hoIb ertheilten befonberen SSotf^riflen zu beobachten.

©ie Ärt be« SBaatenuerfchluffeS unb ber Umfang, in roelchcm beifelbe zur anroenbung gelontmen

ift, mu§ in ben betreffenben ©palten ber Seglcitfcheine, beziebungörocife bet angeftempclten anmelbungen

fo beutlieh unb beftimmt ongegeben loerben, bafe fich ba8 ©rlebigungöamt oom unoerönberten 3uftonb
be8 ffierfihluffea bei anlunft ber ißJanrnt oollftänbig zu überzeugen oermag. ©ei ©cloffung eineö dcju

einem anberen amt angelegten ©erfchluffeS ift ber ^ame biefeg amtd anzugeben.

7.

dicher^ctang bcs 3ollbttrag*.

§. 14 .

3n ©eztehung auf bie ©ichcrftellung bes 3oHbelrag8 finb bie ©eftimmitngen im §. 45 be8
©ereinezoIIgefeheS zu oeobn^ten.

©ine ©ntbinbung oon ber ©icherhciidbcftetlung Innn au&cr in bem bort genannten fjotte auch

bann eintrrten, locnn ba8 ©eglcitfchein=au8fertigung8anit fich oeranla^t finbel, amtliche ©eglcitung be8

ganzen iSaarentran8pDrt8 eintreten zu laffen.

Uebet eingelegte ©fönber ift eine befonbere ©efcheinigung anözuftellen, gegen beren IRücfgabe

nach gefchehener Segleitfchcincrlebigung bie ^erau8gabe beS ©fanbeS erfolgt (§. .55).

©et zur ©icherheit baar niebergclcgte ©ctrag lann auf ben ?lntrag beS ©rtrnhenten auch bei

bem ©egleitf(hein=@mpfang8timt zunufgeznhlt roerben, ju roelchcm ©chufc bem ©egleiifchein ein enlfpre=

chenber ©ermert beizufügen ift. außer ber ÄautionSfumme ift non bem ©ftrahenten bet ©ortobetrag für

beren zu frcinfirenbe Ueberfenbung an ba8 ©mpfangänmt (§. 54) p hiuterlegen.

©ritte ©erfonen, welche für ben Seglcilfcljcineftrahcnten ©ürgfehnft Iciflen wollen, hoben, infofern

fie nicht etroa für alle bei bem betreffenben amt non ihnen z" übenicl)menbcn ©ürgfehnften eine

generelle ©ürgfehoft gcleiftct, eine ben gefeßlichen ©rforbemiffen cntfprechenbc fpezieHe ©ürgfchaftöurlunbt
nu8zuftellen.

8.

zur ©eßetung ber ttaaren bei bem CmpfangBamt.

§• 15 -

©ei ©eftimmung ber 5rift, binnen welcher bie im ©cgleitfchein bezcichneten S5?aaren an bem
harin ongegebenen Orte zur SWenifion unb weiteren ?lbfcrtigung zu ftellen finb (©creinSzoHgefeh §. 44),

ift barauf ©cbacht zu nehmen, baß nicht über ba8 ©laß bc8 ©ebürfniffe8 h>uau8gcgnngcn wirb.

9lamentlich ift bei bem Jrcinbporl niillelft ber ©ifenbahnen unb bei ©cnnßung auberer rrgel»

müßiger Jtansportgelegcnheiten bie XranSportfrift ber reglcmcntSmaßigen SlieferungSzeit anzupaffen.
©ie ©ron8portfrift ift in ben ©cglcilf4)einen in ©uchflabcn anzugeben.
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9. iJUftkr >(r Cingtngtitmijllrtdit, ftrkaR|l nnb 6r|Kmmttng brr Waartn.

§. 16 .

Sn ben fflegleitfcbeinen tfl bi« ©rmjffrecf«, über roelcb« ber (fingang ber Söaaren rrfolgle, be»

3iel^g8tDeife baS Sonb, au« bejicn ©genbanbcl bie Sl*aarfu bfrfu>nnnfn (bie ijSropfnienj), unb im aaHe
ber 8u«s ober ^urebfu^r ber SSaaren, ba« fianb ber Beftimmung (ba« lianb, in be||en @igcn[;anbcl

bie SSaaren übergeben) onjugeben.

10. Eingabe übet ben Oerrbelnng«- nnb Qitbrrlagnrrkrlir.

§. 17.

Sn ben ©egleüfcbeinen I ift bem Corbrude in ©paüe 13 be« TOufter« A gemö^ onaugeben, ob

bie abgefertigten SBaaren bem fficrebdungSocrfcbr angel)örcn unb ob He au« SJicbertagen ober oon fionicn

abgemelbet ftnb. 3« ben ©cgleitfcbcinm 11 ift bem ffiorbruefe in Spalte 9 be« iDtufier« B unb in

Spalte 13 be« SRuftetS C geniäg anjugeben, ob bie SSaaren au« ißieberlagen ober oon Konten abge«

melbet finb.

U. Jlnerkmattag ber Crgleilfilieine I.

§. 18.

®er Segleitf(5einejtrabent ^at ben ©mpfang be« ©egleitfcbein« unb bie Uebemabme bet au« bem»

felben no(b §§. 44 unb 46 be« SereinSjoHgefebc« für it)n brn)orget)ciiben S5erpfli(l)lungm buref) unter»

jebriftlicfie Sotliie^ung ber Slnnabmefonnel in bem ©egleitfcbein unb in einer befonberen, bei bem flu«»

fertigungSaml- jurücfbleibenben Jlnnatjmeerflärung anjuertcniien.

SJiefe annabmeerHörung ift, toenn bie Ausfertigung be« Segleitfdiein« nn^ §. 7 a ober b erfolgt,

natb iKufter D a au«3ufertigen unb enlroeber in bte anmclbmig felbfl ober in ein befonbere«, ber an» d
melbung an3uftempelnbe« {Jormular auf3unebmen. fflei ber ©rgleitfibeinausfertigung nncb §. 7 e roirb bie

' —
anna^mcerflürung in ben übereinftimmenb mit bem ©egleit{d;em au«3ufüllenben Ulorbrud ber anmelbung
aufgenontmen.

12. iAmtliikt 9oU}iet|nng bec Begleitfibriat I.

§. 19.

S)ie amtli^e Sotl3iebung be« ©eglcitfcpcin« erfolgt bureb ben fjübrer be« ©egleitfdbein»au«»

fertignng8=5Regifter« (§. 22) ober einen anbeten, oon bem HmtäDorfianb bomit beauftroglen ©eamten.

^em (eferlicb 3U febreibenben 92amen mug bie Angabe ber S)ienfteigenfd;aft uiib ein abbrud be«

amt«ftempel« beigefügt merben.

2)er gebaebte ©eamte ift für bie orbnungSmägige auSfertigung be« ©eglcitfdbein« oerantoortlicb.

13. Oeifakrei bei ben Verlorragebn etnn 6rgleUfd|rin« I.

§. 20 .

2Benn ein fflegleitfibein oerlorcn geben follte, fo bal SSorftanb be« .Hauptamt«, roeltbe« ben

8eglcitf(bein auSgefertigt bab be3iebung«rocife in beffen ©e3irf ba« ausfcrligungsami liegt, roenn [i<b fein

Sebenfen ergiebl, auf ©runb ber Anmelbung an Stelle be« abbanben gefommenen (Jjemplar« ein 3ioeite8

mit Xiuplilat 3U bc3ei(bnenbe« Somplar be« ©egleitfcbein« ausfertigen 3u taffen. 3)ie erfolgte au«>
fertigung eine« S)up[ifat« ift hn ©egleitf(bein»au«fertigung«>9tegiftcr (§. 22) 3U oermerfen.

B. 3(u«ferti^n0 ber 33e0(eitf<beine II.

§. 21 .

®ei bet au«fertigung ber ©egleitftbcine 11 (§. I) finben bie ©eflimmungcn in ben §§. 4 bi« 20
mit ben au« bet ©inritbtung be« SRuftcr« B unb ben nacbfolgenben ©eftimmungen fitb ctgdtenben TOag«
gaben anroenbung.

a) ©er au«fertigung eine« ©egleitfdbein« II b^t ftet« eine fpe3ieHe SBaarenrenifton (®erein«3oII»

gefeg §. 28) unb ©eretbnung be« 3U übenocifenben 3olibetragS, roeltber in ben betreffenben

Spalten ber anmcibung an3ugeben ift, Dotou«3ugeben.

©er mirb in bem ©egleitfcbcin, unter SBeglaffung oon ©etrdgen unter

6 ©fennig angegeben.

i
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b) 5" iBfgleifiirin ift bie Hrt ber gflriftctm Sicbcr^fil ongumrrfm.
e) Stall bfT Jrifi Jur ©rftfllunfl bei 2S?aaren bei betn ©mpfanfloaml ift bann fotor^I bie

}ui ißorlenung be« l^egldtftbeind unb ^njat)Iung be« gefliinbeten Singange^eOeo bei bem
©mpfangeaml na(b ben IBtfiimmungen im §. 15, al« audj bei enlfprc(bnib fefi^ufrörnbe

raum, innerhalb beffen bei SBeroeiä ber eriolgien 3oHcntncf)iung bei bem aussfettigungoaml

(§. 63) geführt roerben niufe, anjugeben.

^ (^n iBegleilftbein 11 barf nur für einen SBaarmempfdnger auegeflellt merben.

83ei ber Hueferiigung uon ®egleitfcbein II fönnen, au§er ben ^onnuloff” nod) SIfufter B (§. 7 s),

auch angeftempclle Slnmclbungen (§. 7 b) unb Ünmelbungen mit tBegleitfqcinoorbrucl (§. 7 c) nach 31iufter C
angemenbet roerben.

5Da« SBegleitfcheinsSluSfertigungSamt ift befugt, ton bem (Sjtrahenten be9 SSegleitfdjein« oor ber

üushüxbigung bee (edleren bie IBorlegung be9 f^rachtbriefed übet bie ^erfenbung ber :&aarcn an ben im
Bcgleitfchein genannten (Empfänger ju terlangen.

C. £e0leirfchein>3(a0ferti0un00«3le^(}ers.

§. 22 .

5Da# !fu?ferligung8amt führt übet Me non ihm erlheilten iBegleitfcheine I unb II ein fflegleilfchein«

HuSfertigungöäSiegifter na^ bem aRufter E.

2)er beffelben ift, bie toOftdnbige Grlebigung ber auftgeflcHtcn IBrgleitfcheine nachjuroeifen.

50ei gröherm Äemtcm, bei rocichen teHihiebene abferligungefiellen brfti’hin, fann nach bem ®r»

meffen ber ‘tircllinbehörbe eine Ginrichtung bohin getroffen roerben, ba& bie Wusfertigung ber iöegleitfcheine

bei ben einzelnen betreffenbm Stellen erfolgt, unb ^u biefem Gnbe bei jeber bnfelben ein eigene«, mit

einem befonbertn S3uchflaben (A, B, C . .) ju bejeichnenbea ?luöfcrligung9regifter geführt roirb. ®icfe

iBuchftaben finb nebft ben aiummcm auch in bie iBegleitfcheine unb in bie old 93eläge jurüctbleibenben

SBeglcitfdieinanmelbungen unb 1^1nnahmrr^fIä^ungen einjutragen.

®a« ®cgleitfÄein=auafertigung8=9Iegiftcr eilcbigl mit feinen fWummem biejenigen Borregiftcr, ou8
roelchen bie Berfenbungen entfprungen finb (^Deflaration8»3legiflet, 9lieberlage=3legiftcr tc.) unb roirb felbft

burch bie Grlcbigungofdjeine ber BegIeitfd)cin=Gmpfangoämicr (§. 63) erlebigt.

3n bem Begleiitthrin:SIueferligung8:9trgi|lcr finb bie jur ßriinlniB be8 $lu8fertigung8amt8 ge<

brachten flenberungen hinfichtiith Grlebigung8amt8 unb bei @eftellung8frift (§§. 23 ff.) mit lother

Zinte )u nermerten.

m. {BettatiMn»0 bet B)aatett tDä^enb be0 Xrand^ortd.

L Oerfohren bri teröiibrrtn iSrpimmnng brr Uaarra.

§. 23.
'

SBenn eine Söaarenlabung, über roel^c cm ©cgleitfchein I erlheilt roorben ip, eine anbere al8

bie barin angegebene Bcflimmung erhiill, fo !]“• ber Saarenführer ben ©egleitichein bei bem nöihftcn ju

ber erforberlichen Abfertigung befugten Amt, unter Stellung bc8 eiUfprcchcnben Anträge«, abjugeben

(Sertin8ioQgefeh §§. 46 unb 50).

SoQ bie ^lebigung be« BegleitfcheinS bä biefem Amt ftattpnben, fo ip roeiter nach ben IBe>

fümmungen in ben §§. 31 ff. ju oerfohren.

§. 24.

ffiirb bie Griebigung be« ©egleitfdjein« bei einem anberen al8 bem porbejeiihneten, jur Gr«

lebigung ton ©eglritfcheinen befugten Amt beantragt, fo hat ber SBaarenführer foroohl burch rine Gr>

flürung auf bem 'Bcgleitfchein, roorau« ber oernnberte ©eflimmung«ort unb Gmpfänger Mitorgcht, al«

burdh eine befonbere, nach 'Jlufter L» b aua^uferiigenbe Annahmccrtlärung, in bie ffierpflichtungen be«

©egleüfcheincjtrahcnlen ein^utreten unb bie nöthige Sicherheit (S. 14) ju Iriften.

Za« Amt, bei roelchem ber Antrag grficQt roirb, hat fobann ba« neue Gmpfang«amt unb bie

Reh etftm al« nöthig ergebenbe Aenberung ber ©ültigteitsfrift in bem ©cglcitfd)ein ju bemcrlen, auch in

oemfelben einen Sermert über bie ©efehaffenheit be« torgefunbenen unb, ün f^aUe änci Gmeuerung be«
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ßetfcfeluffeS, üBer bm reu aitflelfflten ßfrfdjTuß aufjuneBmen. ßoUjirbung biefer ßermrrft bur(^

Unlericbrift unb Bcibrürfung bc« Hmtsftrtnpd« ift ber Scnlfiiicbfin bcm SaonnfübrcT jur Jurt*

fe|ung bc$ Transports jurürfjugcbrn, bie ännabtnrerndrung aber bem urfprüngtid)en StusfertigungSamt

gu überfenben.

TkiS SfgIeitf(betn»SluSffrtigung8aml feinerfrits nach erfolgter ®tlebigung beS SPeglritfcbeinS

bur^ baS neue (jxnpfangSanil bie mU einer ©rlebigungSbefdjcinigun^ ju ocricbenbe 0nnal)mferflärung

beS neuen fBegIeitfd)eine^af)entcn bem übenocifenben Stnit roieber ju^u|ieQen, morauf biefes bie tlufi)ebung

ber bei tBm geftelUra Sicberbeü oeranla^t.

§. 25.

©leicBenoeife ift ju oerfafjren, roenn bie mit ßeglcitfdirin I obgefertigten SSonren bem urfprüngs

lidBen Smpfangsamt mit bem Hntrag auf Uebenoeifung bee ä3eglcitf4)einS auf ein anbercS gur Srlebigung «

von ßeglcitftbeinen I befugtes Hmt gefteOt roerben.

3n unbebenflidicn fydllcn (ann bei ber Uebenoeifung oon ßegleitfibcinen oon bem SJerfangen ber

ßorfüBrunj unb oon ber JJcoifion ber SBaaren Umgang genommen loerben.

6inc Uebenoeifung ift auif) bann gulöfftg, toenn bie iBJouren an baS urfprüngliiBe ÄusfertigungSs

omt als ffimpfangSomt rurüdbeförbert roerben foQen, ober roenn bei ber Ueberroeifung iugleidi ein jrnditä

roecBfel eintritt, roeldier bie Regung bcS oon bem iBeg[eitfd)cin<?luStertigungsamt angelegten Btaumoer«

fdtluffeS burcB einen neuen 9?aum° ober jloDooerf^InB nöti)ig mnd)t.

5n bem lebtercn ^Hc finbet eine ßerQleicbung ber Cabung mit ben Angaben in bem ßegleil«

fdiein nacb 8rt unb 3*1^1 yiotig über bie fi?efd;affcnl)eit bes oorgefunbenen

ßerfcBIuffeS unb beffen Erneuerung in bie betreffenbe @polte bcS SSegleitfcBeinS aujjunei)men.

§. 26.

®ie überroiefenen BegleitftBeine roerben in bem SegleitfiBein^SluSfertigungS^fRegifter beS über»

roeifenben Srnts, unter entfpred)cnber ©egeidinung berfelbcn in Spalte 4, eingetragen, uon bem neuen

EmpfangSamt jebocB ebenfo bcBanbelt, als roenn biefelben unmittelbar auf baffclbe auSgeftellt

roorben rodren.'

2. DtrfaBrm, ronm itütriprss rint brr jCabnng ßatiftnbni fbL

§. 27.

Soll eine auf ©egleitfiBein I abgefertigte Sobung unterroegS getbcilt roerben, fo fmb bie SSnaren

bem ndiBften ^aitp^oH» ober ^auptfteueramt ober einem gur ?lus|tcllung oon ©egleitfdieinen I befugten

RoH» ober Steueraml oorgufübren, roelibeS ouf bieSfäQigen «ntrag ben mitgetommenen ©egleitfdiein, ben

ffiorfebriften in ben §8. 3*2
ff. entfpredienb, erlcbigt unb, nadibcm bie (©ereinsgollgcfeb §. 60)

unter amtlidier Slufftcot erfolgt ift, bie erforberlicben neuen ©eglcitfdieine ausfertigt.

2Birb bie Tbeilung ber Cabung burd) unoorl)ergefet)ene Ereigniffe {§. *28) ndtl)ig, fo fönnen oucB

fol^e Soll* unb Steuerdmter, loeldje fonft nidjt gur ©egleitfdjeinausfertigung befuqt finb, feboib nur im
fRamen unb naif) Hnleitung bcS oorgefebten Hauptamts, burtfi beffen JKcgifter bie ©eglcitfcbcine laufen,

bie erforberlitben neuen ©eglcitfcbeine ausfertigen.

97üdfi(btli(b beS EeroidjtS, roeldics ber rociteren Äbfertigung gu Erunbe gu legen ift, roirb auf
bie ©eftimmungen beS §. 38 ©egug genommen.

3w Serfobrni bei Dcrbinbentng ber /ortfrbniig bra Eraneports burd) nnootbrrgefetirnt Errigniffe.

§. *28.

Sollten fRaturercigniffe ober UnglüdSfaHe ben 9Bnnrenful)rcr oerbinbem, feine 3?eife fort.gufeben

unb ben ©eftimmungSort in bem burd) ben ©rgleitfdiein feftgefebten 3f'traum gu erreidjen, fo ift er

uerpflid)tet, bcm ndd)|ten 3oß= ober Steueramt baoon iJlngeige gu mad)en (©creinsgollgefeg 8. 49).

Äann ber Transport naib bem ©eitimniungsorte nad; ©efeitigung ber Urfadie ber Unter»

Brediung fortgrfebf roerben, fo ift bie ©eranloffung beS Jlufentbnlts feitens bes Jimts, bei roeldtem
bie ülngcige erfolgte, in bem ©egleitfdiein amtlidi gu begeugen unb nötl)igenfall8 bie TronSponfrift
gu oerldngem.

2Birb eine Unilabung mit «enbening beS Serfdiiuffcs nötbig, fo ift bie Umlnbung natb er»

folgter ©rüfung unb lilbnabme bes oorbunbenen ©erfibluffcS, unter ©crgleidiung ber ciiigclncn ftoSi

!•
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na^ 9?unnnrm unb SerpacfungSart mit brn im 33eglritfi^nn ntf^altntnt Angaben, amtlich

ß
toniroliren, bit Sabung micber unlei 93erfc^lu|l ju (e^en, au($, moA gefc^c^en, in bem SBegieit:

ein anjumerfen.

iBon ber etwa flattge^abten Aenbening bei XianSpoitfiif) ift bem AuBfeitigungSamt 9lo4lri4)>

ju geben.

3m bie gefammte £abung eine anbere iDeftimmung ei^dtt ober eine Xl^eilung bei £ohung
eiiijuticlen l;at, miib nac^ ben 93eftimmungen in ben §§. 23 biB 27 neifa^ien.

4. Verfall» bti Kmlabnagni mit Zenbrntng brr Veif^lu^ut

§. 29.

Au(b in anberen alB ben im §. 28 bejeitbnclen füllen fönnen SBaaren, roelt^e mit SBegleitfd&ein I

unter ®d;iffa= ober (£ifcnbabnn)aoeni)erfd)lu6 abgefertigt morben finb, auf ben Antrag be8 SBaaren»

fü()rer« unlermegB an Crfen, «oo ein jur ©rlebigmtg oon ©egleitftbeinen befugte« Amt feinen Si& bat

unb bie Ccrlliitteit eine fidjembe Huffi(bt geftattel, autf) be^uffl bc« UebergangeB non ber
]

SJafferflraüe auf ®ifcnbat)nen ober umgetebrt, umgclabcn locrbcn. 6benfo fann bie Umlabung ber mit

®cgleitfd;ein I unter JboDooerfdjIufe abgefcriigten SBaaren bc^ufB bcB UebergangeB unter 9iaumnerf($Iug

erfolgen. |iierbei ift nod) §. 28 ^u oerfatjren.

(^ne fold)e Umlabung ift auch bann lulöffig, roenn ber XranSport unter anttlit^a {Begleitung

erfolgt, bcjictiungomeife nadj ber Umlabung unter amllidjer Begleitung fortgefebt miib.

5. fitrfabrtn bei jnrdQigrn Scrfiblnbotrlr^nngtn.

§. 30.

SBirb bei ben mit Begleitfcbein 1 nerfanbten SBaaren auf bem ÜranBport ber ungelegte amtliche

Berfdblug biirdl juf&Qige Umftänbe Derlegt, fo fann ber SBaareninbabei bei bem ndcbften jur ®erf(blu|»

anlegung funipetenten Amt unter Borlage be« ®egleitfd;eind auf genaue Unterfud)ung beB X^otbeftanbeB,

Sfeoipion bet SBoaren unb neue Serfcblufeanlage antragen (BereinBjolIgefeb §. 96).

XaB Siml bot einem (oltben Anträge ju entfpredten unb barüber, mie bieB gefc^eben, eine ®er<

banblung aufpnebmen. Bebtere ift bei .^urüdgabe beB BegleitfcfieinB, in n>el4)em auf bie Berfianblung

|u uermcifen ift, bem SBaarenfü()ter ju feiner Legitimation bei bem ®egleitf4icin»<£mpfangBamt jujufteUen.

IV. erlebigung bet IBegleitfc^elne.

A. terlcöiffung ber J&egleitfcbeine L

1. fiorrübnmg bei IDaartit.

§. 31.

®er SBaarenfübrer bat bie mit Begleiifcbein I abgefertigten SBaaren unoerdnbert i^rer Beftimmung
3ujufül)ren unb bem Amt, oon rocldiem bie ©djIuBabierligung ju bcioirfen ift, unter Borlegung bcB

BegleitfdjeinB ju gefteUcn, auch bis batjin ben etioa angelegten amtiieben Bcrfcblug ju erhalten (BereinS»

joHgcfcb §. 44).

SBenn an einem IranBport nad) einanber uerfebiebene SBaarenfübrer betbeiligt finb, fo ge^t bie

angegebene Berpflidttung jur Borfüf)rung ber SBaaren unb Borlegung bes BcglcitldjcinB ouf ben lebten

3Baatcnfül)rcr über.

Der SlnilBoorfianb ift befugt, bei SBaaren, roeldje oon bem SeglcitfdieimAuBfertigungBomt naib

oorgdngiget fpe.jieDcr Sieoinon oljne Bcrfd)lu6 abgclaffen rootben unb ^ur ©ingangsuerjollung beftimmt

finb, oon ber Botfübrung unb Sleoifion ber Labung ab^ufeben.

2. präfrntation irr firglrilftbrint unb ftintragnng btiftlbtn in bas 6rgltUfil)rin-CmpfangS'K^i^.

§. 32.

Xet oorgclegte Begleitf^ein (§. 31), in roeld;cm ber AmtSoorftanb ober beffen StcHoertreter ben

Xog ber Abgabe ^u beraerfen Ijat, loirb b'eeauf in ein nad) Btufter F ju fübrcnbefl Begifter, baB Begleit«

fd)ein»GmpiangB»3tegifier, unter SluofüQiing ber Spalten 1 bis 8 eingetragen.

Xas grnaiinle Begifier bient baju, bie ooUftdnbigc @rlebigung bei auf baB SmpfangBomt auB>
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geffeHtm Seglritfc^fme naifijuiorifm, unb fann, nie bos SBe0leitf(5ein»au9ffrligun90>3leflifier (§. 22), in

mehreren ©rmplaren geführt toerben.

5>em SBaarenfu^rer ift ouf ©erlangen eine ©cfcbeinigung über bie Äbgabe be« fflegleitfc^ein#

3U ert^eilen.

hat neitcr einju^oüenbe ©erfahren ift nerfd^iieben, je nad^bem bie mit ben ©egleitfi^einen

ongetommenen SBaarm
a) mit ©cg[citf(^ein meiler gefenbet ober in eine 9HeberIage gebra^lt ober jum (Singong ab»

gefertigt, ober

b) unmittelMr in boB audlanb auSgefü^rt nerben foSen.

3. Derfa^ea, neun bU Utaarei nit firglHirdirtn mriter verfenbet ober in eine HUbetlagt gebrndft ober jua
Cingang abgrfrrtigt mrrbrn folUn.

a. nctcT(atc ter Sc|ttitf4eitMal)ä(c.

§. 33.

SSemt bie ffiaaren in ber im §. 32 unter a angegebenen SBeife abgefertigt merben follen, finb

ju jebem ©egleitfcbein, bie in bem §. 39 be^eicbneten fJäHe auSgfnommen, fo oiele auäjüge ju über»

geben, als bie barin oerjeiibnotcn haaren oerfcbiebenerlci ©eftimmung erholten. 2)ie Segteitfi^einauS»

jüge r>nb bem SRufter G auS^ufcrtigen.

©ie ©eftimmung ber SBaoren roirb auf bet erften ©eite ber auSjüge burib ben 2Baoren=
biSponenten angegeben.

©ie ben ©egieitfdbcinoubgügen gu gebenbe fortlaufenbe Üiummem» ober ©ui^ftabenbegeii^nung

ift in ©palte 9 bes ©cgleitf(^ein=(hnpfangS»MegifterB, unter auSfüQung ber ©palte 10 beffelben, in ber

ärl gu oermerfen, ba& für feben ©cgleiifcbcin jum ber Gintragung ber roeiteren ^acfitoeifungcn

über bie SBaaren in ©palte 11 bis 13 fo oiele fiinicn offen bleiben, als gu bemfclben eingelne ©eglcit»

fi^einauSgüge gehören (§. 52 abfag 2).

©er ^ü^ret beS ©egleitf^ein^GmpfangS^StegifterS ^at bie ©egleitfdb^inc mü ben übergebenen

©egleitfibeinauSgugen gu Dergleichen unb in legteren bie Uebereinftimmung mit ben ©egleitfdfieinen gu

befcheinigen.

I». Ittaillsa l<T Sataia.

§. 34.

®ie Cabung ift in ber Stegei fpegieH gu reoibiren.

©ei ber ©rüfung beS ©crfdjluffes, loelihe jebeSmal mit befonberer ©orgfalt erfolgen mug, jft

fomohl auf ben unoerlebten 3uftanb beffelben als auch barauf gu achten, ob berfelbe in einer obOig

fichemben SBeife angelegt mar.

^at eine fpegieüe amtlid^e Ermittelung ber Gattung unb ber SRenge ber SBaaren ober enter

Don beiben nach SuhaÜ beS ©egleitfcheinS bereits ftattgefunbcn, fo fann baS GrlebigungSamt bie SBieber»

bolung beS nämlichen ©eDifionSaftcS unterlaffen |f. aud; §. 31 lebtet abfab), infofem nicht befonbere

Grünbe für eine roieberholte Steoifion fprechen (v ©. 47 Bbf. 2 beS ©ereinSgoDgefebeS).

auch tann, roonn bie SBaaren in bem Scgleitichein fpegieH beflarirt fmb ober ber ©egleitfchein»

auSgug nach §. 35 burih fpegielle ©eflaration ergängt loorbcn ift, bie toeitere abfertigung auf Gninb
proberoeifer ©eoifion erfolgen, fofcm fich bei ben eingelnen gut ©cnoiegung gelangenben Äolli feine ab«

meichungen ergeben, mclche gioei ©rogent beS beflarirten GeioichtS überf^reiten.

©ie fpegieQe Steoifion fann unterbleiben:

a) roenn bie SBaaren mit ©egleiifdjein l loeiter gefenbet merben,

b) roenn bie SBaaren gut Lagerung in einer Siicberlagc bcftimmt fmb, unter ben in bem SKeber«

la^esSfegulatio angegebenen ©ebingungen,

c) bet ben gut Gingangsoergollung bcftimniten SBaaren unter ber im §. 32 abfoh 2 beS ©er«

einSgoQgefebeS bcgeichneten ©orauSfebung.

§. 35.

©ie angaben beS ©egleitfcheinS h'ur«htü<h Gattung unb beS ©ettogeroid;tS ber SBaaren

(ännen oon bem SBaarcnführer ober bem ^aarencmpfönger am ©eftimmungSorte, fo lange eine fpegieQe

©evifion noch uicht ftattgefunbcn hat, ergängt unb berichtigt merben (©ereinSgoQgefeb §. 46).
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IBei bn ^ntragung b«< SfroifiDnSbefunbeS in bie Spalten 14 bis 18 unb 26 bei SeoIeitf($rin>

auBjüge ift nad) Einleitung bei $teftimmungcn im §. 6 ju oerfa^ren. 3n Spalte 22 unb 23 berfelbn

ift bie SBciterabfertigung bei SBoaien nadtjumeifen.

e. ntUm Wfcrtiini.

§. 30.

®ei SBaaien, roelibe mit SBeglcitf^cin 1 rocitci ocrlcnbet meiben feilen, tritt enheebei bie

Uebenneifung bes 93egleitfd)einS nac^ §. 2b, obci bie EluSfcitigung eines neuen IBegleitfdieinS nac|

§§. 4 ff. ein.

S0ei bei SSeiteieeifenbung mit S3egleitfdiein II ift nad6 §. 21 ju eeifa^ien.

Sollen bie !BJaaien in eine 9tiebeilage gebiadit loeiben, fo riditet ftd) baS meiteie Seifal^ttn

nac^ hierfür ctlaffcnen befonbeien ®orid)riften.

18eI)ufS bei ©ngangSeeijoHnng bei SBaaien tuirb bei ffingangSaoH ben befte^enben SBe*

ftimmungen gemöfe beiecbnct, unb, nadjbem bie füt bie dleftillebeiedinung in bem iBegleitf(bcmauSjug

norgcfeljenen Spalten bem IBoibtud entfpiedienb ouögefullt rooiben finb ,
jui ®i§ebung gebiadlt

unb gebudtt.

§. 37.

^infid)tli(b beS ©eroit^ts, roeldjeS bet roeiteien Elbfertigung ju ©lunbe ju legen ift, finben nadl

ben §§. 47 unb 10.3 bes SJcreinSjoQgefebeS folgciibe ©runbiäbe Elnroenbung.

Das bei bem ©mpiangsamt ermittelte 6)etoid)l bilbet, fofem fid) ein URinbergeroit^t gegen baS

im 23cgleitfcbein angegebene ©eieidtt ^crauöftcHt, bie ©runblage ber SertoDung ober roeitcren Elbfertigung,

iDcnn ber amtlidte iterfd)lug unoerlebt bcfutiben ift ober amtlid)c Segleitung ftatlgefunben f^at unb fein

©runb ju bem 'iterbadjte oorliegt, baB ein Iljcil ber SBaaren beimli^ entfernt roorben fei. ©rgiebt fi^

btrgegen ein 2Rel)rgcn)id)t, fo ift — unbefdiabet ber ndtjeren llnteriutbung, locldje wegen ehoa ooiQe«

fommener 3rrtl)ümer in ber Elbfertigung ober roegen ocr|ud)ter ,HoHbefraubation cinjuleiten ift — baS im

Seglcitfdjein angegebene ©cioidlt ber roeiteren Elbfertigung tu ÖJrunbe ju legen.

Sinb bie EBaaren ohne amtlidien Elerfdjluß abgelaffen, ober fommen fie mit Derleßtem ESeifdiluB

an, ober liegt ber SJerbadtt oor, ba§ ein Jt)^il ber SBaaren ^cimlid) entfernt roorben fei, fo roirb, unbe=

fdjobet ber etroa roegen ÄoDbefroube eintuleitenbcn llnterfudtung, baS im IBegleitftbein ongegebene ©croii^t

ber 'JSertoHung ju ©runbe gelegt, im [falle ber Söeilerabfertignng mit SSegleitfdtein I ober jut IRieber»

läge bagegen ^roar baS neu ermittelte ©eroieftt als toQpflicbtig überroiefen, bejiebungSroeife im 92iebei>

lapc=5legifter angefdtrieben, febotb jnoor oon bem SWinbergeroidjt ber GingangStoU erhoben.

jnforoeit bei bem fflegleitfdjeinstSmpfangSamt feine neue ©ciuidjtScnnittelung oorgenommen
roorben ift (§.'34), bilbet baS im SSegleiJfdt^n überroiefene ©eioidtt bie ©runblage bei roeiteren Slb<

feitigung.

§. 38.

®icfclben iSeftimmungen (§. 37) fommen jur Elnroenbung, roenn über eine jufammen abgcfeitigte,

nad) 5»I)°Il ufb Sßerpadung gleidjortige SJBaarenpoft, beten @croid)t in bem Söegleitfdiein nur fummarifd
angegeben ift, unget^eilt oerfügt roirb.

SoDcn bie ju bet SBaarenpoft gehörigen itolli bei bem ffleglcitfd)ein=GmpfangSamt oerfebiebenerlei

ISeftimniung erhalten, fo roirb bas bei bem ©mptangsamt ju ennittelnbc ®eroid)t, au(^ roenn fi(^ im

©auten ein 5DJel)rgeroid)t gegen bas im Ißegleitfdtein angegebene ©eroidjt berauSfteDlt, ber roeiteren Elb«

fertigiing 311 ©ruube gelegt, ©leidierrocife tf! 3U Dcrfat)ren, roenn ein Ifouo getbeilt roirb. |)inri(btlidi

ber iUcljanbluug beS fid) etroa ergebenben Ibiinbcrgeroic^tS finben bie E3orfd)riften beS §. 37 Elnroenbung.

§. 39.

IBci ben 3ur ©ingangsabfertigung beftimmten lEBaaren fann, roenn ber SBegleitftbcin genfigenbcti

9?aum barbictet, ber Eintrag beS ©mpfdngers auf SertoQung, ber SfeoifionSbefunb, bie Eingabe beS Sott*

betragS unb ber SRadjroeiS bet erfolgten SSudung beffelbcn in ben Söcgleitfdjein felbft aufgenommen
roerben, unb bebarf cS alsbann ber EluSfertigung eines S3egIeitfd)einauS3ugS nitbt.

fiSci ber ßingangSabfertigung ber mit iBegleilidjein I abgefertigten, iljter ©attung natb eingangs«

toUfreiett ©egciiftätibe (SlcreinStoügefeb §. 41 leßtet Elbfaß) genügt, and) roenn bicfelben mit tollpflicbtigfn

©egenftönben gufammen eingc^en, bet münblidie Eintrag bes ©mpfängerS auf joUfreie Elblagung, bie

Digitized by Google



- M -

Hngabe br9 StcoifümSbefunbeS in bnn iBegleitfd^ern unb eine bemfelben beijufügenbe Semerhing über bie

SoQfreie Slblaffung.

4. Serfol^rni, »enn bie ttlurti nnmittrlbar jnm iXosgang abgeferUgt oerbtn fstten.

S. 40.

®ei ber (Erlcbigung non Scglcitf^ifinen 1 über ©egmflänbe rodele jur unmittelbaren ÄuSfu^r
über baS SmpfangBamt be|timmt finb, erfircitt (id^ bie amtlidje X^ätigfrit ber non bem SlmtSDorftanbe

ober beffen SBertreter ju befiimmenben StbfertigungS» unb SBegleitungsbeamten auf

a> bie Steoifion ber fiabung unb
h) bie ftontrolirung beB StuBgangS berfelben über bie ©ren^e.

Die Keoifion ber fiabung (a) foU bie Ueberjeugung gciod^ren, ba§ feine norfd&riftSroibrige ®er>

inberung an berfetben ftattgefunben ^al. Die ajeoifion fann bo^er in ber Siegel auf bie 'J-trütung ber

3ei(f)en, Siummem, DrrparfUngBart unb beB ®erf(bIuffeB ber jfoüi, be^iefjungBrneife beS ®erfd)tuffeB unb
ber oer{4llu6fä^igm ®ef(f)affm^eit brr fiaberdume bej^ränft bleiben.

^in unb roieber, auef) in anfebeintnb unoerbäc^tigen ^üQen, müffen jebo^ probemeife einige

ftoDi aus einer fiabung fpejieH reoibirt unb mit ben Angaben in bem ®eglettf(f)ein genau oeralicben

merben. Der ümtBooi^tanb ift oetpfIid)tet, bie Doma^me foliber fpejieüen Sieoifionen unDermulf)oi an>

guorbnen unb bereu tluBfü^rung gu übenoacben ober buref) einen oberen Beamten übermadjen gu laffen.

Der ®erf(blu6 an ben gum ?luBgang beftimmten SBaaren wirb, foroeü niefjt Dertröge eine 8luB=

nabme bebingen, bei bem ©renggollamt abgenommen. ®ei unoeridbloffen abgelaffenen SBaaren hat bie

HuBgangBreoirton fub auf bie fJeftficHung ' beB ©eioicbtB unb ber SBaarmgattung gii erftreefen; jeboeb

lönnen in unoerböebtigen fällen bie ©rmitteliingen auf einen ber SBaarenfoQi bcfd)räntt bleiben.

Das Derfabren bei ber ^ontrolirung beB SBaarenauBgangS (b) ift je nad) ber Certlicbfeit nnb

ber 0rl beB IranBportB oerfdiieben.

iSenn ber HuBgang ber SBaaren oom Sfmislofal beB ©rcnggoHamtB ober bem gugebörig.n Än»
fagepoften aus übergeugenb beobad)tet merben tonn, fo b^ben bie übfertigungBbeamten ben 0uBg><rg gu

tontroliren. ünbercnfaQB erfolgt bie jfontrolirung beS StuBgangS bunb DegleitungBbeamte.

Dei ber ÜuBfubr mittelft ber ©ifenbabnen ober gu Gaffer unter ^aumoerfdtlug b»* baS Kmt am
DerlabungBorte bie Sieoifion ber SBaaren oorgunebmen unb baS ©inlaben ber SBaaren, fomie naib be>

roirfter Serfcblu&anlage ben Slbgang beB SranflportB, bagegen baB ©renggollamt ober ber gugebörige

Xnfagepoften bie mit unoerlebtem Serfdjlug erfolgte Hnfunft unb ben SluBgang über bie ©renge in ber

Dorber angegebenen SBeife gu tontroliren.

SBie im ©ingelnen bie SluSgangBtontroIe auBgufübren ift, boi ber Dorftanb beS ©renggoüamtB ben

drtlüben Serbölmiffcn entfpretbenb gu beftimmen.

Die StuBgangSabfertigung fann auf SIntrag beB SBaarenbiBponenten amb bann eintreten, menn
ber urfprünglitbe Äntrag beB ®erfenberB bei ber Slnmelbung gur ©egleitfcbeinertbcilung nicht auf ?lbs

fertigung gum äuSgang gerichtet mar. Der SBaarenbiBponent bol febo^ in biefem JaHc, fofem nicht bie

auBfubr unter ben Stugen beB StnUB ober unter amtlicher ©cgleitung erfolgt, bie ©erpflichtungen beB

©egleitfcheinejtrabenten gu übernehmen.

5. Herfobren bei X^bDritbangtn joifihni brSi Sabalt ber firglrUftbcint I nnb bem fini|tonBbefinib

nnb fonbigen Xnfiönbm.

a. StSStnaai M Ca^KrbtltBi

§. 41.

ffieim bei ber ©rüfung eincB gur ©riebigung übergebenen ©egleitfcheinB ober ber Sieoifion ber

fiabung bie SBabmebmung gemacht mirb, bag
a) ber im ©egleitfchein oorgef^riebene 3eitraum gur ©eftellung ber SBaaren bei bem ©mpfangSamt

nicht eingeljalten roorben ift, ober

b) bie Slbgabe beB ©egIrilfd;einS unb bie ©orfübrung ber SBaaren bei einem anberen als

bem barin urfprünglich ober nachträglich (§§ 24 unb 25) begeichncten Slmt ftattgefunben

bat, ober

d ber angelegte amtliche ©erfchtug oerlefit ift, ober

4) bie ©oUung nnb fRengc ber SBaaren nicht mit ben Sngaben in bem ©egleüfchein überein»
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ftimmt ober anbere TTbradd^ungnt jirifi^cn benfcKen tmb bnn StniftimSbcfunb loabTgntoimnai
iDCrbrn,

fo ifJ ber ißJaarfnfübrer, tiQ(b llmfuinbrn ber ©aatrneinpfflnger über bie ®cronlaffuttg ber bemertten

ÄbiDcicbungcn oon bem Stibali bc« SBcglcitidjcinS — in ber Kegel proloroDariitb — ju oemebmen, unb
ber Sndjocrbalt forocit edorbcrlitb burq 2,icnet)mm mit bem SeglcitidjcinsJluefcrtigungSamt unb ben auf

bem 7raneport berübtten Slemtcm ju unterfueben. 8 ii(b finb nötbigenfads geeignete Klagregeln jur

©itberftedung bet ©efälle, ©trofen unb Äoften, ben SJorfebriften für ba« ©trafuerfabren entfpreebenb

31t treffen.

SBenn fub bie (Jrlcbigung bc8 ®egleitfcbein8 über ben norgefebriebenen 3<‘iiP“i’H Äbfenbung
beS ®rlebigung8fd)ein« (§. 53) b'»au§ nerjögert, fo ifl bem ?lu8fcrtigungSamt bierüber, unter Jlngabe ber

®(ranlaffung bet iter^ögerung, eine furje lD?iltI)eilung 311 mod;en (§. 66 ).

$ie alöbalbige Söeiterabferfigung bet ©aaren barf in j}ällen ber be^ciebneten SItt nur bann

ftattfinben, menn für ben (Eingang ber @c)älle, ©träfe unb jboften oolle ©icberbeit gcleiftet loirb.

b. 8cbanWM( Icr t>1 Beifebn «ber 8«fini(bitt« ltn|c«btR

§. 42.

(frgiebt in ben im §. 41 unter a bi8 c be^ei^neten 5öIIen bie Unterfuebung, bag bie oorge»

funbene ?lbrori(bung burtb einen b^rbeigefübrl ober fonfi genügenb entfdfiulbigt ift, unb liegt natb

ber pflitbimägigen Ueberseugung beä .Hauptamts, auf meld)c8 ber Segleitfcbcin geridjtet ober roeltbe« bem
als ^ipfongsnmt be^eidjueten Kebenamt als Hauptamt oorgefef>t ift, fein ÖJrunb gu bem Serba^t eines

oerübten ober oerfiicbten Uiilerfdjieifs oor, fo fann bie (rrlebigung beS iSegleitftbeinS ohne weitere IBean»

ftanbung erfolgen unb bie für ©cfdlle, ©träfe unb Äoften gciciftete ©icberbeit aufgeboben roerben.

©benfo fann in bem im §. 41 unter d angegebenen goHe na^ bet SBcftimmung beS fümtSoor»

ftanbeS begiebnngSrocifc ber bem ^pfangSamt Dorgefeyien 3}irettiobebörbe, innerhalb ber ignen beige*

legten 2?efugniffe, oon einer ©trofe obgefeben unb bet Segleitfdjein crlebigt roerben, wenn eS ficb um
augenfcbeinlicb auf Slerfeben ober 3ufddigfeiten bembenbe ütbiocicbungen b<tnbelt.

e. 8cH*Uaa| bei SafUabt, Bil4( bir4 8e|Ititfi)ciB<llulfttti8aaillia>t tenalatl üib»

§. 43.

Sei uncrbeblitben Slbroeicbungen, tnelebe burdj Serfeben beS WuSfertigungSamtS bei ber Segleit*

febeinnuSfertigung ocranlafit finb, fann, roenn baffelbc bas Serfeben anerfennt unb auf bem Segleitfdbdn

iiacbträglicb eine entfpredrenbe, mit Drl unb Taium ju begcidjnenbe unb amtlicb gu ooHgiebenbe ®e*

fdjeinigung ertbeilt, bie ©rlebigung bcs SegleitfdieinS unbeonfianbel erfolgen.

i;ie Somabme oon jiorrefturen in ben jurürfgefenbeten Seglcitfcbcinen ift bem ÄuSfertigungSaml

nidbt gefiattet.

tianbelf eS ficb um erbeblicbe, bureb baS ?lu8fertigung8amt oerfcbulbete SSnftfinbe, ober erlennl

baffefbe einen oon bem feinigen abroeicbenben Sefunb beS (SmpfangSamtS nid;t als richtig an, fo bol bie

bem legteren oorgefeglc ®ireftiobebörbe, nach erfolgtem (£inoemel)men mit ber Cbcrbeborbe beS JluS^

fcrtigiingsamts, über bie Gtlebigung bcS ffiegleiifdreinS gu enifdjeiben.

d. OcTfatm Ici |•ll(rlTtt «tee in Mitarbrann «tn itTtiD^rnem Sullnnk aaftnineifeM B(|I(Uf4eia|ittti.

§. 44. »

28enn auf Scgleilfcbein I abgefertigte SSanren auf bem ZranSporl ftooarie erlitten goben, ober

gu fflntnbe gegangen, oerborben ober gerbrodjen (fBereinegoOgefeb §§. 29 unb 48), ober in ihrer ®c=

fdmffenbeit oernnbert finb, fo barf bie ©rlebigung beS Segleitjcbcins erft bann erfolgen, naebbem über

ben ctioa beanfpruebten 3oÖnod)laü (Snifcbeibung getroffen ift.

3n bem fflegleiticbcin ift auf biefe ©ntfdjcibung Segug gu nehmen.

a. Ctratnrrfabrta.

§. 45.

Treffen bie BorauSfegungen nidjt gu, unter benen nach §. 42 eine GErlebigung beS BegleitfdbeinS

ohne rociterc Scanftanbung erfolgen fann, fo tritt baS gefeglicbe Strafoei fahren ein. -
92acb Seenbigung beS ©trafoerfabrens bol bas SegleüfcbeinH^mpfangsamt, fofem binfubUiib beS
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OcfdEqnmltd tfinc 3n>nfd bcfit^en, b«n jn eiUbigen. 3n 3n'f>fd9fftHfn ifl bte gntftfilicButiß

bet oorgefr|ten iDiteftiDbel^öTbt emju^olm.
Semt bie ©riebigung bf# ®fgleitj^|fin6 nid^l julöffig crf(Scinl, fo ift berfefbe mit ben erronrfjfenen

®et^anblungnt bem StuSfertigimgBamt ju üBerftnben. bot bem ©mpfan^Samt eine ®c(d[)ciiügung

über ben 3«riirffmvfong bcs ®eglcitl«ib«»*8 S“ ert^eilen unb bie &it|(^buno ber t^m oorgetepten Direftiu^

b^öibf übet bie folgen bet 9h(i()letfüllung ber non bem ®egIeilfdpeinejlrobentcn tbernommenen ®et»

pflu^tungen etnjul^olen.

r. 8nfa|nn tei IU4t|(gtBaa| btt Ktnni M bm •abfraglHri.

§. 46.

SBenn auf ®egleil{d;em 1 abgefettigte XBaaren bem ©mpfangSomi nic^t gefteSt roerben, {e ift

übet beten ®erbleib ©rörtcrung nniujlclleil unb nac^ Umflünben ba8 gefeplitbe Strafoerfabrnt eiiiiuleilen.

©tiebigung bes Sttaj^unfteS finb bie ®etbanblungen bet tCitebtinbebörbe beS nuSferligmigB:

amts jur ©tiebigung beB ©efdUepunttB noraulegen.

3n ben güllcn, in roeirfien bei ber ©tiebigung emeB auf @runb be8 §. 46 beB ®crein8joH'

gefepeS non bem urf;jrüngli(5en ©mpfangBomt auf ein onbereB Hmt übenniefenen ®egleitfil)cin8 I bie

Söeftimmungen im §. Ab Hbfap 3 ober im §. 46 ?fbfab 2 in anincnbung ju bringen finb, ift bie ©nt=

fepeibung fiitet bie fjolgcn bet ülidpterfüllung ber non ben SBaarenbiSponenten on ©telli’ bc6 ®eglcitfd)ein=

ejlropenten übernommenen Ccrpfli^tungcn non ber ®ire!tinbel)drbe beB HmtB, roeltbeB ben ®eglcitf^ein

übenniefen pat, ju treffen.

3n ben im §. 46 Äbfap 1 beaeidinelen füllen, ebenfo roie in ben ^Ilen be9 §. Ab OTfnp 2

fann bei ber ©tiebigung non ®egleitfd|cinen 1 non ber ©inbolung ber ©ntf^Iiepung ber $iref(inbel)örbc

Slbftanb genommen merben, menn bei bem ®egIeitf(pein‘0uBfertigungBamt eine fpeaielle IRenifion ber

SSaaren flattgefunben poL

g. Bcrftlita M uinWIcatt 8te1t(n| iitt Me natm.
'

§. 47.

©oHle ber ©mpfänger einer mit ©egleitfdgein I angefommenen Cobung ni^t aiiButmitteln fein

ober bie Hnnabme unb ®erfügung über bie SJoaren nenneigem ober nngeljörig neraögent, unb brr

2BaarenfüI)ret fitp niept in ber £age befinben, über bic fflaaren ju oerfögen, fo ift, uatpbcm bie iSaaren

in omtlidjen @cinat)rfam genommen finb, bem ®egleilf(peinj2tuöfeni9ungsaint piemon aur ®euad)ri^iigung

bcB 6^oI)enten Jbenntnip ju geben. SZSenn alsbann binnen einer feftaufepenben frrift feine ®eftimmung
über bte SBaaren getroffen roitb, fo ip ber ®egleitfdbein uncriebigt an bo6 9lu8fei-tigungeamt autüif=

aufenben. ßepteres pat pierauf ben a“ entridjtcnben 3oHbetrag non bem ©ftraljenten eiiiaiiaieljfu imb
bem ©mpfangBamt eine beaüglitbe SRittbeilung au madien, tnorauf biefeS bic iSaaren, nadi oorberiger

®crid)tigung ber butdp bic Hufbeinabrung ettoa cntftaiibenen Äoften, bem ©mpfnnger ober bem aur

©mpfongnabme beftimmten ®cauftrogtcn befl ©jirapenten aur Verfügung ftcHt.

B. £r{ebi0un0 ber 36e^ettf<^einc IL

§. 48.

S)ie ®eglcitfdieine II finb nodp iprer Uebergabc in baS ®cgIcitfdicin=©mpfnngB!:5Regifter (§. .321

einaufragen.

5>er Sßaorenempfünger ift nerpflidptct, bem ®egleitj(ipein«©rlebigung6amt auf beffeit Serlaugcn ben

über bie ®crfenbung ber SBaaren Inutenben Jradjtbrief noraulegen. ®er (Seflellung ber mit iüegleitä

fdtein II abgefertigten SBaaren bebarf cB nur ^nn, tnenn biefelbe ausbrücflidj in bem ©egleitfdjein nor*

gefeprieben ip.

®er übermiefene 3oHbetrap ift bem ©egleiffdbcin«®nqjfangBamt, unter Soringe bcS ©egleitidieins

Bmetpalb ber in leptoem norgefepnebenen griff burtp ben SEBaorenfübrer ober ben fflanrenempfnnger ein--

anbcao^Ien.

t{>ic Brniobnu bcB SegleitfdbeinB o^ne 3obIung beB 3oIlbetrag8 ift bem ©mpfangBamt nidtt

ge^et.
ßepterce pat ben hn ©egleitfdpein migegebeuen 3(’Dbetrag mit 97ü(tfid)t auf bie barin cntl)alteuen

iMQabcn über ©attung unb 3Renge ba SBaaren au prüfen unb ben gollbetrag gu nereiunapmcii.
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(frgifbt |i4i Bei biefer eine RBroeit^mg bei Wenoiefo»«« »«b bei roieber^oD

berrineten ^onbetrog«, fo ift bie «broeid^una bur^ »orrefpoitbenj wit be«i «nlfertigimalowt aufauBÄre»

unb*ber bösere einftoeilen jh beponiren, bemtifldEift aber ber rübtige befmttio jn

pereinnabtnen.

®ei «nflänbcii, roeltbe bur(b »erfeben bd aulfertigunglain» pertdbulbel |inb, tp in ber im

§. 43 angegebenen SBeife jn nerfabren.

®ie «nnabme eine« SSegleilfdbfin* U n*6fi bem barin fiberroiefenen ^oIT&etrag non einera gm
ifrlebigung non SPegleitidbeinen biefer ©attung befugten »mt ift audfi bann nnbt abgulebnen, memi bie

bnrin angegebene 3ablungäfrifi (§• ^1®) bereit! abgetaufen, ober wenn ber ®egleitfcbein auf ein onberel.

alcs baä ftblieblidb gemailte ®mpfang§amt gerid^tet ift. jfn fjolge ber gebacbten Äbineicbungcn non ber

®orf(brift bei ®egleitf(betnl tritt ein Strafnerfabren nu^t ein.

C. VoUjicburi0 ber ICrlebi^un^obepibeini^un^en «nb €t<blu^i>rrfabi'en.

1. Crlrbigingsbtfdiidnignngni bei CmpringMmti.

§. 49.

Die SoIItiebung ber Crlebigungabefdbeinigungen in ben Scgleitfcbcinen I gefcbiebt in ber fW, bo|
1. ber tJiiigoiig be6 fflegleitfdjcinl — non bem ?lml6üorfianb ober beffcn StcHuertreter (§. 32).

2. bie erfolgte ®u^ung im ®egleitfcbein=(hnpfang«*3tegiftcr — non bem mit ber f}übrung bef

lebtcren beauftragten Beamten (§. 32),

5. ber »tenifion'Sbefunb nebft Hngabe ber flatlgebablcn Weoifionlbanblungen — non ben 9?e=

nifionöbeamten (§§. 34 unb 35),

4. bei ausgebenben fflaaren ber SJaarenaulgang — non benjenigen Beamten, inclcbe bie aus-
gangOal'fertigung bcinirtl baben (§. 40),

butcb Unterfcbrift jebes einzelnen biefer fflcamtcn, unter Beifügung feines amtäfarafterl, eingetragen unb
beglaubigt mirb.

3ft ein SegleitfcbeinauSjug gefertigt, roeirber bie SReniftonlergcbniffe na(bnieift, fo genügt eine

eim'atbe Bejugnobnic auf biefen äulgug.

Bei ber 'JBaatenauöfubr mirb ber biefclbe betreffenbe Borbrud auf ber lebten Seite bes Begleit»

fdbeinä, foroeit biefer SBorbrurf nicht anmenhbar ift, burcbftiicben.

3n foteben Begleitfdjeinen, bei bereu ®rlebigung fub anftönbe ergeben hoben (§§. 41 ff.), ift biel

unter Bermeifung auf bie betreffenben, bem Begleitfibein beigufügenben Berbanblungen angumerfen.

§• 60 .

3?acb (Eintragung ber Srlebigunglbefcbeinigungen in bie Begleitfcbeine I ift bas SrlebigungSatteft

om ©(bluffe beS Begleitf^eins bureb ben Sübrer bei BegIeitf(bein=CmpfangS=3}egiffcrS ober einen onberen.
Bon bem i’tintsoorftonbe bamit beauftragten Beamten, melier hierbei oon ber orbnungSniäfeigen (Eriebigung

bcS Seglcitfibeins Uebergeugung gu nehmen bol/ unter Beifügung ber angobe feiner Dicnfteigenfcbaft, ju

poQgiebcn.

§. 51.

Die ©riebigung ber Begicitfebeine II erfolgt bureb bie (Ertbeilung einer Bef(beinigung über bie

©intragnng in bas BegIeitfcbein=(Empfang‘j»3?egiftcr unb über bie ftaltgebabte Buchung beS erbobdften 3oH=
betrag«, roclcbc gnncinfinfllid) oon bem fyübrer bcS BegIeitfibcin=(Empfongs=3iegtftcrö unb bem ^übret beS
6innabme=3oumal8, unter angabe ihrer Dicnfteigenfcbaft, gu uoDgieben ip.

2. natbmtia Itr ntUtrti BtfHmHmg ber IDaarti ii bt« tegleitfitbein-Cmpfangt'Rrgillrr.

§. 52.

©leicbjrilig mit ber SoHgiebung ber ©rlcbigungSbefcbeinigungen in ben Begleitfdbeinen (§§. 4P
bis 5t) finb bie ©palten 11 bis 13 bes BegIeitfd)ein»©rapfangs=3}egifterS auSgufülIen,

Sßenn gu einem Brgleitfdjein 1 gmei ober mehr ausgüge übergeben roorben finb (§. 33), fo lann
bet 9tad}meis ber roeitcren Beflimmung ber SÜBaaren in ben Begleitfdjein felbft aufgenommen unb in

Spalte 11 bis 13 beS Begleüfcbein»®mpfangS»3legi{ttTl bi^^ouf oertpiefen »erben.
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S. Crt^mg tcr CrbMtvRfcf^tUit.

§. 68 .

Utbn bif reltbigten !8cgleüf(tieine fmb ©rlebigun^Bf^jeine na(i& bem atiRegenbni SDhifter H burc|)

bni gfü^ret be« ®eglritfgein=®nipfang85 9?egif>er8 ober einen anbercn oon bem HmtSnorftanbe ju be>

ftinnnenben Seamlen auBjuftellen unb na4) erfolgter Prüfung unb Bef^ieinigung buri^ einen jmeilen

{Beamten bem ®egleitf(beitu%ii8fcrtigung§amt ju überfenben.

SBei acmtem, rocti^e nur mit einem fflcamlen befcjt fmb, genügt bie SJuSfteHung ber ®rlebigung8=

fd^eine bunj ben lefteren. G8 ift jcbDiJ jebcm 0u8fertigung8amt no<5 bem Ähfi^lunc bc8 SrnpfangB»

SlegifterB eine buri|i ben SejirtBiCbei^ontrolör befd()einigte 92a4tmeifung ber )ur l^lebigung gelommenen
IBegleitfc^eine ra überfenben.

^e Ueberfenbung ber (SrlebigungSfd^eine erfolgt monatlid^ jioeimal, unb jmar je über bie oom
1. bis 15. unb oom 16. bi8 jum @dfilug be8 äßonatB erlebigten ®egleitfibeine bi8 gum 20. begie^ungs»

meife 6. be8 SRonatB.

iSinb bie erlebigten ®egleitfibeine in oerfcbiebenen Quartalen auBgefertigt morben, fo ift für jebeB

biefer Quartale ein befonberer (IrlebigungBf^ein auBgufteüen.

$ie OrbnungSgabl unter roeldier jeber ©egleitfi^ein in ben ©rlebigungBfifiein eingetragen morben,

unb ber 2ag ber ÄuBftclIung bcB ffirlebigungSfibeinB fmb in ©palte 14 unb 16 befl ®egIcitfcf)ein=®mpfangB=

StegißerB bet ben betrcffetöien ©egleitfibeinen anguraerten.

4. Crfa|lrt9«ng für bie buriü tterntttefung bn tEmpfangMints furüihbefafilteii fiaarhantionm.

§. 64.

Sbetm bie 3iirüctgablung einer boor geleifteten Kaution bei bem ®e^Ieitf(bein>(£ntpfangBamt gu

erfolgen b<>tte (§. 14), fo ift bem SrlebigungBfcbein eine amtlid^e ©ef^ieinigung über bie ftattgefiabtr

gurü^afalung togufügen unb bie Srfa^Ieiftung bun$ ©ene^men mit bem ©egleitfibein^^luBfertigungBamt

^erbei^uftt^ren.

6. Kf^iinbtnng btr CrltbignngefdiHiu bei bm JliiBftrtignRgaBmL

§. 55.

©ie oon ben (fmpfangSämtem ertbeiltcn ©rlebigungSf^eine (§. 53) finb fogleiib naib ihrer

Wnfiiiift hi*>f'4)>li<h Uebereinftimmung mit ben anmclbungen unb Änndhniecrflärungen imb in formrtler

^inficbt burib ben ffüfirer bcB auBfeniguugB=iHegiftcrB gu prüfen unb mit fortlaufcuben Stummem gu

oerfehen.
*

2S>enn fii5_bei ber ©riifung nidfitB gu erinnern finbet, fo Bat ber fjebatfite ©eamte unter ben

Snnahmeerfläningen bie Stummer unb QrbnungBgnljI beä cirlebigungBjdjeinB, in roelchem bie örlebigiuig

ber bctreffenben ©egleitldjeine nadjgemiefen ift, unter ©eitügiing feiner llnterfdjrift eingiitrngcn inib ben

lag ber anfunfl beB SrlebiguitgSldKuiS in ©polte 8 beB Segleilfd}ein=?tiiBfertioiingB=S?egifierS angiimerfen.

Gegeben fidj bei ber oorgunchmenben ©rüfung Stnflänbc, fo ift beten Grlebigung im SBege beB

©dhriftmcdhfclB mit bem GmpfangBomt ober iiötI;igenfa(lB bunfi ffiorlage bei ber bem üluBfertigungSnmt

Dorgefebtcn ©ireftiobehörbe h^tbeigufütiren.

Stach DoUftänbigcr ^lebigung beB ©egleitfcheinB ift megen Slufhebung ber oon bem ®egleitj(hein<’

e|trahenten befteüten ©i^erheit baB Giforberlid)e gu oeranlaffen (§. 54).

6. Hrrfahrtv bti bm :%usblribnt ber Crltbignng«f4eint.

§. 66 .

2Birb bie Grlebigung eines ®egleitf(fjeinfl I ober II innerhalb ber oorgefdiriebeneii ffrift (§. 63)

nicht nachgeroiefen unb ift in,5n)ifdjm oud) feine 31ad;ri(ht oon bem GnipfniigBamt über eine eimnige

©ergdgerung ber Grlebigung eingetroffen, fo ift ber Segicitfdteineftraheiit ober ber ®ürge aiifgufotbeni,

bie erreichte ®eftimmuiig ber fBaareii, begiehungflroeifc bie Gingohluiig beB geftunbeien ,SotIeB, binnen

14 Tagen nachgiiroeifen. SBirb biefer Stadjmeis nid)t geführt, fo ift ber Gjetrahent giir Gingaljlnng bes ftotls

betrog« angul)alteii unb bie Stummer, unter roelcher bie Seteinnohnmng in bem betreffenden Stegifter

üatigefunben h<>h ©palte 9 be« ®egIeitfchein:SluBfertigungB>SIegifterB gu oermerfen. ©leichgeitig ift

bem GmpfangBaml oon ber Gingiehung beB ßfUüetragB Itenntni^ gu geben.

**
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SBmn bur^ ba9 (SrnpfangSamt eint ScrjdgrrunQ bei ^lebigung be* iBegIeitfd[)ein* ongnnelbd
iff, Ifbicre jcbocö innerijalb einer ongemeffenen roeilertn grift nid^t e^olgl, fo ift über btn ©tanb ber

0m^e ^rfun&i^uiig bei bem (£mptang9amt einju^teben, bei ungerc^üfertigier JUerjögcrung ber StUbigung
ober bei Dergeie^en 3)irettii)be^be Angeigt ju erftatten.

§. 57.

23alten 3**^f*I 55er ben |n jo^Ienben Setrag ober anbere Änfiftnbe ob, fo ip ber fJaH ber

Direftiobe^ßrbe ooreutragen.

3)ie binrauf trgcbenbe (£ntf4)eibung ift ber Jlnmelbuug beijufiigen uiib im SuSfertigungb^Stegifter

nach Datum unb 9iummer ju notiren.

Der ?lmt#Dorflanb ift gemeinfcbaflli^ mit bem SWegifterfübrcr bafür oerantroortliff), baj »egen
ber nicht »echtgeitig erlebigten ©egleitfdjeine bie geeigneten TOagregeln getroffen loerben.

7. Jlbfihlnl tt«b CinrentinRg ber RrgiQtr.

§. 68.

Dab SegIeftf(hein<!Iubfrrtigungb>!Regifter roirb nach uierteljähngen 3c<i‘>5f(hnitten geführt; bleibt

aber nach tlblauf beb betreffenben SicrteijahreS bib jur ünfunft ber bann noch fehlenben &febigung9>
fcheine, infofeni [ich biefelbe nicht über bie nüchfien brei Stonate nach bem Ouartaibfchluffe oergögert
bei bem Wmt jurücf.

©obalb bie ©riebigungsfchcine eingehoffen fmb, löngftenä jeboeh nach ?(blauf ber oorber be^cichneten

fjrift, roirb ba« SRegifter abgefthloffen unb mit ben ungehörigen Slnmelbungen unb ?lnna!)meerflärungen.

roelche nach ber 9iuniinerfoIge ber Segleitfcheine ju orbnen fmb, foroie mit ben nach ber fRummerfolge

(§. 55) }u orbnenben (SrlebigungSfcheinen, jur äfeoifton an bie Direfliobehörbe eingefenbet

Die al8bann etroa noch ’>i<hi erlebigten Soften roerben in baB fRegifter beS nächftfolgenben

DuartalB, unter Bemgnahmt auf bie alten 'Jlummem, bei roelchen auf bie fRummem ber neuen Cin>

tragungen ju oerroeijen ift, bur^ ade Spalten übertragen, fo bafe j. S. bie nicht erlebigten Soften be«

erficn SierteljahreB bie erflen ®intrngnngen in bem SRegifler beB brüten SierteljahreB rc. bilben.

Sor ber ?lbfcnbung beB SiegifterB hot ber ÄmtBuorftanb ober in feinem Äuftrag ein anbertr

oberer Seamter bie ftattgehabte Srlcbigung ber barin eingetragenen Segleitfcheine ju prüfen unb bies in

bem abgefchloffeiten Segifler mit bem ?lnfügen ju befcheinigen, ba§ (eine Soften unerlebigt geblieben, ober

baB bie unerlebiglen fömmtlüh in baB neue (nach bem Quartal ju bejeichiienbe) Segifter richtig über-

tragen feien.

8 . 6».
DnB Segleitfchein>(EmpfangB>9{egifler roirb ebenfadB nach oierteljährigen ^^tobfehnitten geführt

nnb nach Tlblauf eincB jeben SierteljahreB abgefthloffen unb mit ben alB Selögen beijufügenben erlebigten

Segleitfcheinen, ben ju lehteren gehörigen ünmelbungen, foroie beit über bie ^lebigung einzelner Segleit»

idjeine geführten Serhanblungen jur SRcoifion eingefenbet.

Die' Selöge jum fflegleitfchein=6mpfangB:3iegifter finb nach ber fjolge ber SRegiftemuramem ju

orbnen unb mit entfprechenb bejeichncten Unifchlägen ^u o^ehen.
Die jur 3*it ber (Sinfenbung beB ffiegleitfchein=(SmpfongB«9iegifterB auBnahmßroeife noch

unerlebigten Soften roerben in ber im §. 58 angegebenen Sleife in baB Segifter für baB Quartal, in

roelchem bie töinfenbung erfolgt, übernommen.

§. 60 .

9tach beenbigter Sieoifton roerben bie erlebigten Segleitfcheine nach ben ©ejirfen ber Direftio»

behörbni, in roeldjen bie auBfertigungBämter liegen, foroie nach ben auBferligungBämtern unb ben

'Jlummern ber JlusfertigungBjJRegiftcr georbnet, um noch mit ben lehteren unb ben jugebörigen Selögcn

oerglithen ju roerben, unb ju biefem Sehufc, foroeit bie Sergleichung nicht bei ber fReoijionBbehörbe bet

(£mpfangBämter felbß oorgenommen roerben (ann, ben DireMobehörben ber betreffenben 7luSfertigungB>

ömter mitgetheilt.

Diele Slittheilung fod in ber Segel fechB URonate nach bem Sthlu§ beB Quartals, in roelchcin

bie Scgkiliiheiiie crlcbigt roorben finb, erfolgen.
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fUieiterlagc^tRcauIatiti

3n GrmAB^eit b« §. 106 bes tBereindjolIge[e|ed metbra für bü tllgaiuinen unb bift^rdnlten

9htbcrlagm folgenbt nA^ne Sorfc^riftcn rrt^eilt

1. tfOgenidne OefHtmmrag».

§• i-

S)er SWeberlffler, tooruntcr berjcnige nerflanbcn tpirb, rotli^ifn btt goIIBe^Arbf al8 jut ®i«pofltion

über bie nitbergtlegttn SSaaren befugt anerfennl, ifl ucrbiinben, ficb nac(i bcn Siotftbrifttn bi^eS SttguIohuB

)U tid^len. ®ld(^c gilt für irbcn, tuclt^rr bie 9}icbeilagc betritt

23et bie SRieberlage betreten luiH ober biefelbe nerlägt, ^at ftt^ bei bem bie 0ufri4lt füi^renben

RoHbeamten ju melbm. tönnen bie $crfoiien, ntclcbe bie iJtiebeilage oerlaffen, no4 9)'2a^i>bt be«

§. 127 be« ®erein8joHgefe|c« einer förperlicben 33ifitation unterroorfen toerben.

§• 2 -

3n bet Siegel bürfen nur am Drte ber Siieberla« loo^n^afte ^erfonen biefelbe benuben unb

muffen HuBiuArtige, meldje fuf) ber 'JJicberlage bebienen rooutn, einen am Orte mof)nbaften SSertreter be»

ftellen. (£« fte^l jebod) für ben f}aQ, bag ber bejeitbnete SmpfAnger einer Staate, binnen ber jut Sn<
melbung ttorgeicbriebenen ffirift, entmeber nic^t audjumitteln ift oMr bie Snna^me unb flnmelbung ber

JBaart uerroeigetl, bem Staarenfübrer, aud) roenn et am Drte nii^it roo^nfiaft ift, frei, bie fStaaren auf

feinen Siamm jnr Siieberlage p Mflariren.

ÜKa^t ber SBaarmfübrer oon bem i^m eingeränmten Sieebte feinen @ebrauib, fo fann ba« Smt
Don SmtBmegen einen @pebiteur ueranlaffen, bie haaren anftatt be« bejeitbneten SmpfAnger« jur IRieber»

tage }u betlariren.

§• 3 -

92acb §. 98 be« tBerein«pIIgefebe« bürfen in ber Siegel nur Staaten, auf benen noch ein

anfpruib Jur Siieberlage gelangen.

6« bürfen inbeg ©egcnftAnbe be» freien Serfc^r« mit ber ÜKafegabe in bie Sfieberlage jugelaffen

merben, bag fie mit ihrer 7tufnaf)me in biefelbe bie (hgnifcbaft unnerjollter au«IAnbifcber SBaaren an»

nehmen unb iiatb ben IBeftimmungen für bie lebteren p bet)anbeln finb.

3Jiit ©enehmigung ber ©ireftinbehAtbe fönnen au9nnbnt«n)eife (fJüter be» freien Serfcht« auch mit

IBeib^altung ihrer (Sigenftbaft als folche, fomie unter Ucbergang»>@teuerfontrole ftehenbe Qfegenfiänbe

in bie fRieberlage aufgenommen mtrben, foftm bie Abfertigung«» unb SiieberlagerAume für bie pQ»
pflitbtigen (Büter oon benjenigen für ®ütn bei obenbejeiihnettn Art auf fubembt Stift geftbieben

merbm fArnitn.

(BegenftAnbt, meltbe gegen @en>Abmng einer goff* ober Steueroergütung in bie Stieberlage auf»

genommen finb, bürfen au« berfelben, foioeü AuBnahmen nicht gciehlitb jugelaffen ftnb, nur gegen ^t»
riebtung be« torifmdbigen (BingangSjoQt« in bcn freien Serfehr übergehen.

§ -»

Saaten, bie gemdhnlub in oerpaiftem 3oftanbe aufbrmahrt merben, fdnnen nur in guter Ser»

paefung }ur 97ieberlage angenommen merben. Sef^Abigte Serpaefungen muffen poor hngefteOt merben.

3nmiemcit @egenMnbc auf ben Sunfeb be« Siieberleger« ober meil ihre Lagerung in gefcbloffenen

fUiuncn eniseba ffa fu ebec für ba« übrige fiagergut u^tbeUig fein fann, « Qmta niebcrgdcgi

«erten bürfen, »itb oon ben Vmtfon^anbe beßonnL
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SSnarrn, berni fiagmtng bn 9hfberlage [(^äbliib ftm (onn, alf; bn Sctpt^ng strbA4)tig(

®a<bcn, (äegtnjtfinbf, ireldjie jur ©tlbflcntjünbung gntrigl ober b« ©splofio« fA^ig fmb, ober berm auf«

bemobrung Den na^e (agemben SBaaren nodE)tbeiIig fein fann, foioie fiSaoten, bie balb in f^ulnig übcc^

{uge^en pflegen, nerben jur fRieberlage nit^t angenommen.

§. 6 .

Heber bie niebetgeleglen 28aaren roirb ein 9HeberIages3legifiet nod^ bem anliejenben SKufter A
gefübrl. 6« bleibt jebo(b ben S)ireffiobel)drben überloffcn, bie ben drtUcben 8erböltnif|en entfpred)cnben

«bcinberungen in bem SDlufter ooriuncljmen, au^ ^infic(itli(^ ber f^ft^rung unb Äeoifion be« Siegifter«

bas 9M^ere anjuorbnen.

n. üntnelbtittg unb nntta^me gitt Kicbctlog*.

§. 6 .

X>ie anmelbung jur Vufnabme in bie 9hebetlage gcfcbie^i mitlelft brr Deflaroiionen ober mittel^

ÄuSjügen aus fold^en ober aus SBcgleitfibcinen, meiere nach bem unter B beiliegenben äWufter oon bem
' ^

9lieberleget jioeifac^ gefertigt unb innerbnß) ber, oon ber goHbebörbe örtlidj ju beftimmenben fjrift bem

amt übergeben fein muffen. Uie anmelbungen roetben ^infidjtlup iljrcr Uebereinftimmung mit ben i^nen

ju örunbe liegenbeii papieren bureb bie betreffenben ©eamlen geprüft unb befebeinigt unb bei ber Sleotfion

ber SSaaren jum anliaU genommen.

X:ie IDeflarationen u. f. m. lAnnen mittelft biefer anmelbung na^ IDtabgabe ber §§. 33, 36 unb

46 beS ©ereinSjoClgefebeS no^ oeroodftänbigt ober beriebtigt merben.

i-
’•

©ebufs ber Hufnabme in bie UHeberlage fmb bie SEBaaren in ber Siegel fpejiell gu reoibiren.

^)ie Sieuifton, melier ein Sheberleger ober ein ©teHoertreter beffelben beijuroobnen bot fonn

jeboeb auf eine allgemeine beftbränft merben, menn

1 bie unter ©erfeblub ongefommenen ober nach §. 43 abfag 2 bes ©ereinSgoQgefebeS ohne

©erfcblub abgelaffenen SBaaren fibon bei einem ©orabfertigungSamt fpegieCt reoibirt morben

fmb, ober

2. — mag amb bie ®eflarotion biof'<bÜicb ber ®aarengattung mongelbaft fein — menn bet

bem amt als gablungSfAl)>0 befannte Siicberleger fub bureb eine Srflärung in ber anmelbung

lur (initri(blung beS büfbften torifmä&igen ,^ollfnbes, fofem nicht ein anberet burep

Ipcjielle Seoifion fcftgcftcllt mirb, oerpflicblet unb ficb für ben ffall, bab in ben .Sbplli fub

öegenftinbe ber im §. 4 abfab 3 bejeiebneten art bepnben folltcn, einer Äonoentionolftrafe

oon 1600 ..M untcrroirft. £>ie SBanren miiPen aber alsbann, menn pe niept gur ®ur(bful)t

beftimmt fmb unb bie 2öicbernu8fubr niept binnen einer oon bem SlmtSuorftanbe feftgnfetjenben

furgen 'Jrift erfolgt, unter Äoöooerfcblub, begirbungSioeife mit bem ©crfcplub, mit loelcbem pe

angefommen finb, gelagert merben.

©ei einer aus mebreren Äolli beftebenben, naep pupolf unb ©erparfung gleicpartigcn fflanrenpoft

brnuipt nur baS Wefammtgeroiept burep ©enoiegung ermittelt gu merben. ®ie SBaarenpoft loirb fum=

marifi naep ffolligabl, yciepen unb ©eroiept unb, menn bie Äolli fortlaufenbe Shramient paben, naep

Slummcni im Slieberlage*Slegiftcr angefeprirben.

auep oon ber ©rmittelung beS ©ruttogeroiepts fann, fofem bicfelbe niept oon bem SHcberleger

felbfl beantragt roirb, abgefepen merben:

a) bei ben mit ©egleitfcpein I opne amtlicpen ©erfdjlup obgrfertigten 2Bnaren, menn ber Sfieber»

leger auf bie abfertigung gur ^urepfupr oergieptet unb fiep bamit einoerftanben erflärt, bap

bnS im ©eglcip'cpein übenoiefene ©emiept ber Sergonung gu ©nmhc gelegt roerbe;

b) bei ben mit ©egleitfcpein I unter unocrlcptem amtlicpen ©erfcplup antommenben SBanren,

menn bie ©ruttooerroiegung entioebcr bei bem Stieherlogenmt fclbft aus aubercr SeranloPung

bereits erfolgt ift, ober erft fürglicp bei einem nnberen amt ftattgefunben pat.

§ 8 .

* SHtcfficplli^i beS als (SinlagerangSgemicpt gu bepanbelnben ©emidps unb ber oorgefunbenen ab*

mevpungen oon bem im ©egleitfcpein angegebenen ©emiept tommen naep SKaggabe bcs §. 47 bes ©er*

einSgoQgefcpeS folgenbe ©runbfdtc gur anmenbung:
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1. Serben We Saaten »ot bet Äufnol^nte in bie Sbieberlage nid^t Derroogen, fo tfi ba« im
iBcgIetlidbein überroiefene Oeroid^f al9 ©nlagerungSgemtilil im 5UiebfrIngc»3iegiffcr anju=

fdbreibcn.

2. ©tgiebt fidE) bei bet norgenommenen Senniegung ein STOebigeroii^t gegen baS im Söeglciu

fcbein angegebene ©eroii^t, fo bilbet, unbeiitobet bet näheren Unterfud&ung, roelcbc roegen ctron

Dotgeloinmenet bei bet Äbfertigung einjuleitcn ifi, bn9 leitete ebcnfaHa bo6 im

SRieberlage»8?egiflcr anjufd^reibenbc (SinlagmingSgeroirfit.

3. @rgiebt bagegen em iRinbetgemicbt, fo ift jioat iwt baS butd; bie iBenoiegitng beim

Shcberlageamt ermittelle ©erciibt al0 (Sin(agemng8geroid&t im 9?ieber[age*3iegiffcr anjufcbrciben.

68 mu6 tnbe§, roenn bie Santen unoerfcbioffen ober mil oerlcbtcm amtlicf)cn ißerfcijliiffc an=

gefommen finb, ober roenn bet ®etbadbt einer l^cimli^en 6ntfernung oon Saaten ootliegt,

abgefe^en oon bet etroa roegen SoDbefraubc einjuleitenben Unlerfu^ung, oon bem oorgefuns

benen SKinbergeroiebt bet iarifmöBige ©ngangSjoU erhoben roerben. ©inb bie Saaten ba»

gegen mit unoerlebtem amtlidben iße^tbluf angefommen unb ift jugicief) onjitnebmen, baB ba8
®iinbetgetoid)t lebiglidb bureb natütUdfic ©nflftffe entftanben fei, fo bleibt bet 6ingang8ioD

für boffelbe unerljoben.

§. 9 .

Saaten, roeltbe bei bem fJHeberlageamt unter Äolßonirole unoerfdbloffen eingetroffen finb, unb

über boten 3bentitäl nadb bem ©rmeffen beS amtSoor^anbieS ßroeifel befte^en, bürfen in bie 9iieberlage

niibt anbeiS, als gegen SSetjicbtlciftung auf bie Sbfettigung gut 2)utibfubi aufgenommen roerben.

§. 10 .

^at eine IRettooerroiegung bet Saaten ftottgefxnben, fo erfolgt bie anfdbreibung im 9ÜeberIage<

Stegifter nach bem SBrutto» unb bem 9iettogcroicbt. Sbenfo roitb bei ber aufnabme bet in einem

.tloUo jufammen oerpaetten, oerfibieben tarifirten Saaten, fofem baS ißettogeroirbt bet einzelnen Saaten»
galtungen feftgeftelli ober in ber Slnnielbung angegeben ift, au$ baS f)}ettogeroi(^t ber einzelnen Saaten»
gattungen im 9heberlage»9iegiftet angefd^rieben.

'

§. 11 .

Senn bie 9leoifion beenbigt ift, I)ot bti Slieberleger bie Sonren auf eigene Äoften ju

ben iiagerräumen unb in benfelben an benjenigen Drt gu fi^affen, roel(^er für bie Sagerung an»

geroiefen roitb.

SoiDcit es bie ©attung ber Saaten unb bet 3laum geftatten unb ni^t onbere Urnftünbe ent»

i^genfte^cn, finb bie Saoren etneä jeben 9?iebctleget9 auf beffen Äntrag beifammen gu lagern unb bie

Ipüter für i^n bingufommenben an bie früher gelagerten angufdfilicBen.

m. Kteberlagrft^dne.

§. 12 .

9ladb gefc^ebenet 9Heberlegung roitb bem IRieberleget ein, binfidbtlidb bet 6intragnng in boS

9iieberlage»9lcgifter befebeinigtea ©femplar bet Hnmelbung (§. 6) gugeftellt, roeld^eS ibm als Uiieberlage»

fd;ein bient.

S)ie if* befugt, benjenigen, meldet i^r ben iJiieberlagefdicin oorlegt, olo gut

®i8pofition über bie in bemfclben begeidbneten Santen legitimirt angufeben, imb ni<bt ocrprlidjtel, auf

eine nnbere Prüfung eingiigcben, ob berfelbe retbtmöBiflft Sefiber bc8 9Hcberlagtfd;cinS fei.

Sollte jcboib ein ©djein in unredbte ^»änbe gefommen fein unb bie8 oon bemjenigen, bet boran

Sntereffe bot bem Hml angegeigt roerben, fo b<il baffclbe bierüber einen ®ermerl im 9licberlnge»5RL'gifter

gu ma^en unb folange (eine XüSporition übet bie Saaren gugulaffen, bis übet ben re4)tmäBis<tt

bc8 9hebetlagef(bein8 oon ber guB&nbigen SBebütbe entfdbieben i^.

§. 13.

©ollen Saaten, bie in bet SWebcrIage lagern, auf bo8 Konto eines anberen IRitbcrlegerS über«

tragen roerben, fo ift bem Ämt bet 9Jieberlagefcbein mit einem entfprc(benben antrage oorgnlegen. Senn,
nndb bem ©rmeffen bes amt8, (ein I8eben(en obroaltet, fo finbet bie Umf(bteibung tm 9lieberlage»9legiftcr

unb bie abftbtdbung auf bem 2Hebalagef4)eni, begiebungSroeife bie auSfteDung eines neuen 92ieberlage»

fdteinS ftalt.
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§. 14.

®oUit cm 'Jncbcrlagefc^em cfrlorm nr^ni, fo mufe bcr betreffenbc TOfbcrlegcr bfm Ämt bacon
5?ac^rid^ gebni. Sladfibem ber iJieberlagefdönn in ber in bem bftreffenben ®ereinBftanlf

beftebenboi fflcftnmnungen für ungültig erflärt unb bic« bent «mt na(|igcn)iefen ifl, roirb im 9hcbertage=

aicgifter ba« 9tütt)ige nmnerft, ein 5Du|)Iifat be« Weberlngoft^ein» ouSgefertigl unb barin bie rrfte ?lu«=

fertigung für ungülrig erflftrt.

Siielbet fid), nai^ erfolgter S3ena4)ri4ltigung beS ünits oon bem äkrluft eine« SRieberlagefdimB

unb beoor berfelbe für ungültig erflärt roorben ift, ein britter Söefiger biefeS ©<beinfl, fo ifl bureb gerieft«

licbeä erfeiratnife barüber ju enifdieiben , mer über bic niebergelegte SBaarc ju oerfügen ^at. ber

ßroifebpiäcit ernennt baS Hmt einen SBertreter be« (Eigent^ümerS , roeliber auf Äofto beifelben unb, tnie

biefer fcibft, für bie ©rbaltung unb SSeauffiebtigung ber fflaaren ju forgen bot. .^»ierbei treten, foroeil ee

nö^ig ifl, bie Sorfebriflen ber §§. 16 unb 40 ein.

§. 16.

3ebe abfebreibung im 9HebcrIage=3fcgiftcr ift oom Ämt auf ben oorjulegenben 3heberlagef(betn

;^u oermerfen. S3?irb bureb bie Slbf^rcibung ber gan^e Snbalt eme« 9ticberiagef(bein8 nicht erlebigt, fo

erbölt ber 9Jieberleger benfelben ^urücf. ©inb fdnnntUcbe borauf rerüeiebnete EBaaren auB ber Bheberlage

abgefertigt, fo ocrbleibl ber ©cbem beim Smt.

IV. Slufbeioabrung nnb tBebanblnng auf bet JQi^etlagc.

§. 16.

Z)ie S^eberlageoecmaltung b<il 6ie ©icberung bet lagembeti EBaaren nach älfaggabe beB

§. 102 bcB SereiiiB^HgefebeB Sorge ju tragen. ®ic fRieberleger finb oetbunben, bie on fie ergebenben

Enmeifungen beB HheberlagenenoalterB jur IBetbütung ober Sefeitigung oon SBefebAbigungen ber lagemben
JBaaren lu befolgen.

3m gatte fortgefebter ©äumnib einefl StieberlegerB ift berfelbe jur grgreifung ber für bie @rr

baltung bcr EBaaren erforberli^en SRagregeln ober (Entnabme auB ber ttKeberlage oom Emt fcbriftlicb

unter IBeftimmung einet angemeffenen grift mit ber SBcrroamung aufjufotbem, bofi anberenfatt« oon
Ämteroegen baB Milbige auf feine Äoften roerbe oerfügt werben.

§. 17.

iDer fttieberleger b^i <iudb feinerfeitB über bie lagemben SBaaren fluffiebt ju führen. (SB bleibt

ihm übetlaffcn, bie ÄoHi unter feinen fprioatDerfcblu^ ju nehmen, in mclcbcm gotte bie Srt bcB SBetfcblnffe«

in bcr Enmelbung ju bcmerlcn Ift. ®er 8?ieberleger b°i ferner oon gfü 6en SBaaren ju

feben unb mit barüber ju wacben, bafi fte burdb ihre Sage, bureb Ungeziefer u. nicht Idben, au4, wenn
er foIcbeB wabmimmt, ben ttheberlageoerwalter barauf au^erffam ju machen.

§. 18.

Bon ber einmal bureb ben SRieberlageoerwalter angewiefenen ©teile barf bie ZBaate nur mit

beffen ©riaubnib oerfebt, unb ei mufe febenfall« babei nach beifen Slnweifung oerfc^ren werben, ©lanbl
bcr ttlieberleger, bafe feine SBaarc nicht gut lagere, unb wünfcl)i berfelbe für fte eine anberc fiagerftette.

fo wirb ibm biefe, wenn iHaum baju uorbanben ift unb bic Berfejung obne Störung gefebeben fann,

aud) fonft fein ^inberuife cntgcgcnftcbt, gewährt werben.

.<lann fid) ber Slieberleger bierüber mit bem Slicbcrlagecerwoltcr nicht einigen, fo entfebeibet ber

amtönorftonb.

§. 19.

I'em Sßieberleger ift geflattet, auf fcbriftlicbe anmelbuiig bei bem Srnt, Broben oon ben nieber=

gelegten SBaaren zu entnebmen. ®aS Ceffnen ber Rotti, bic ßiitnabme ber Broben unb bie neue 8er=

fcl)lic6ung ber ÄoIIi fann nur unter amtli^er Äuffiebt gefebeben.

'l>ni (Sewiebt ber entnommenen Stoben ift im BiebcrIagesSJegifter bei bcr betreffenben Boft iu
Dcrmerfcu unb, fatts bao ©efammlgewicbt ber entnommenen Broben zoDpfliebüfl 'ft» 6ci ber SJäumunj
bet Boft bejonberii zur Betzoftung z" Z^b*"-
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§. 20 .

®K SluSltgung au^gepacfter SBaaren jiim SJctfauf m ber SJieberloge ift nidtil erlaubt. 3)i*

Huapodung unb uorübcrgel^enbc auölc^ung non SBanren gur Sepd^tigung, fofetn bagu nicht fchon bi*

Hnpcht ccm ^oben genügt, ip iebo^ niifjt auSgcidhloffen.

§. 21.

®ie ©genthümer unb ®if'ponenten ber lagcniben SBaaren pnb befugt, in ber Slieberlage, unter

Äufpdht ber Seamtcn, bi* 23aaren bepufs ber ®h'ilung, ©ortirung, Steinigung, ©rhaltung uiib fonfliger

mit bem Stiebcriage gu nereinbarenben öchonblung umgupaefen, infofem geeignete SJäumlidh»

feiten bagu norbanben pnb. lönncn inbep non ber ®ireftinbebörbe nach ben örtlichen ®erhältnipen

für eingelnc Stieberlagen gemipe @rengcn f^gefe^t merben, innerhalb beren bie ®h^^ung nur patt*

pnben barf.

3ur ®rgängung, auffüEung, P3acfung ic. ber lagcmben SBaorenfoEi fönnen SBaaren au6 bem
freien SSerfehr in bie Slieberlage eingebracht roetben. ®iefl mup jeboch norher fchriftliA, unter. Slngabe

bet ©attung unb SWenge, bem Stieberlageamt angegeigt roerben, welches alsbann bie 2Baaren not bem
©inlap in bie £agerräume fpegieE ermittelt unb fomohl im S2ieberlage*9tegiper als im 9liebcrlagefchein

bem goEpPichtigen £agerbeftanb gufchreibt.

§. 22 .

3ebe Unmaefung ift bem Smt guoor nach beiliegenben SKufter G unter ®otIegnng bes

RieberlagefcheinS fchriftlich angumelben, unb erp, nadjbem ton bem amt bie crforberliche aufpept an»

georbnet worben ip, norgunehmen.

3u bem antrag auf ©epattung ber Umpaefung fann auch für bie abmelbung norgefchriebene

iformular {§. 30) benupt werben.

§. 23.

®ei ber Umpaefung ift bie SSJaore ftetS einer fpegieEen Stenipon gu unterwerfen, fofem nicht eine

folcpe f^ion norher pattgefunben hat- Sieben bem Bruttogewicht ift, wenn eS ber Slieberleger wünf^t,

euch ba* Slettogcwicht ber alten unb ber neuen ÄoEi gu ermitteln. 3ft jeboch mit ber Umpaefung eine

®hcilung nerbunben, fo mup jcbeSmal auch baS Slettogewicht ber alten unb ber neuen SfcEi fepgefieEt

werben. ®ie ®aarenpop wirb bann im 9lieberlage»9legiftct ab» unb nach ber neuen ^eppeEung wieber

angefchrieben, unb audj ber Sticberlagefchein hiernach berichtigt ober ein neuer auSgcpcEt. B3irb über ben

gongen SnhaÜ eines gur 2heÜung angemclbetcn JfoBo nicht fofort noBpfinbig nerfügt, fo fann unter

Beifügung einet erläutembcn Bemertung bie abf^reibuug beS abgemelbeten Sheü* “tib bie an»

fchreibung beS Bruttogewichts beS SlefteS bei bem urfprünglich eingetragenen jfoEo im Slieberlage»9legipei

erfolgen.

©ewichtSabweichungen non bem urfprünglich angefchriebenen ©ewiept pnb fofort aufguHören.

Soweit ein Blinbergcwicpt lebiglicp burep ben aft ber Umpaduug ober burdp guföEigc ©eigniffe

ober burd) ©ntroefnen, ©ugepren, Berftauben, Scrbuupen ober gewöhnli^e ßeffage cntftaiiben unb niept

burep DtbnungSwibrigfeiten hrrbeigefüprt ift, barf foIcpcS goBftei abgefeprieben werben.

3n anberen fföEen ip non ber feplenben Blcnge bet taripnäpige ©ingangSgoE eiugiigiehen, tot»

bepalUich beS eingulcitenben ©trafnerfahrene, wenn ber Berbaept oorliegt, bap bie ©cwidllsoerminbcrung

in ifolge priuili^er ©ntjemung eines XprÜS ber SBanre aus ber Sliebetlage entpanben fei.

®iejenigen Umfdjliepungen, welcpe burd) Umpaefen ber ÄoEi w^renb ber Sagerung leer ge»

worben pnb, unterliegen bei ber (Sntnohme aus ber Slieberlage bet BergoEung, unb gwar wenn pe gu

bem Slettogewiclit ber bann nerpadt gew^cnen ffiaare gehören, naep bem 3aüfap ber Icpteren, anbetenfaEs

iw^ bemjenigen 3oüfQp, meld)cm bie Umfcpliepungen an pd) unterliegen.

Sinb Umfdjliepungen uon fjlüfpgfciten, welcpe in öffciulicpcn Sliebcrlagen ober in Brioatlagcm

unter amUidjtm äRitncrfcpIup lagern, burep lleberfüEcn ifircs 5"h“Üs in anbere bafclbft Icigembe göper ic.

entleert worben, fo pnb biefclben, wenn pe gu bem goEpflichtigen ®cwid)l ber Jlüfpgfcit gepören (§. 2

ab). 3 beS 3oEtarifgefel)cS), nach bemjenigen 3aüfa6 gur BergoEung gu giepen, welcher auf bie in ben»

jelben oorpanben gewefene fflüfPolftt änwenbung pnbet, entgegengefehtenfaES naep bem 3aü[ah, welchem

bie Umfcpliepungen an fiep unterliegen.

Sinb bagegen gum 3i>fd ber UcnfüEung leere llmfcpliepimgen aus bem freien Sevfepr in bie

Slicberlage ober bas Brioatlager gebraut worben, fo pnb bie bei ber UmfüEung leer werbenbni Um»
fcpliepungen nur infoweit, unb gwar nadp bem gufolge beS oorigen Vtbfapcs anguwenbenben 3®üiah- S“*
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CirrjoQung ju al9 ba9 b^elbm badjenifle btr ^ur UmfüIluTifl bcmibtcn UmüIicBunget
ttbc^tciflt. grfolflt bif ©nllffrung in Ibnlpofttn, fo ift bas ®ot)ic^t bcr jur Umfünunfl bcimbtni leeren

Umfcbliefeunflen bis gur DoHfldnbigen (Entleerung nad)ri4tli4) bei ber betrcffcnbcn ipoft im ^ieberlage»

ütegifier gu Dennerfrn.

Die in ben oorftebenben beiben flbfdjen enthaltenen Seftimmungen finben leine Stnroenbung au:

laiche entleerte 91iineralö(iäjfer, melihe tarifmäßig einem unterließen, als bie barin cnt>

holten gemefene f^üffigteit. Dergletchett Ofäifer finb beim (Eingang in ben freien Slerlehr na^ ihrer

Sefchaffenheit gur SergoHung gu gieben.

€inb Umfchließungen burch noUftänbigeS HuSlaufen k. ber barin befinblichen fVIüffigfeit leer

gfiDorben, fo unterliegen bie Umfchließungen bei ber ©ntnahme aus ber Slieberlage ftets ber tarifmäßig«
ßagoHung nach ®aßgabc ihrer IBefchaffenheit.

§. 24.

Sollen nflüffigleiten in ^ffern bunh Ueberleitung ber ffififfigleit in anbere f^äffer ober fonftig*

Umfchließungen getheilt roerben, fo ift bat IBruttogeroicht beS fJaffeS oor ber Xheilung fcftgufteHen.

»irb bemnächft bat fflruttognnicht ber neu gebilbeten Äoüi ber ffiergollung ober rociteren abfertiguno

gu @runbe gelegt. (Ergicbt fich feboch, nochbem über ben gangen 3*th“^‘ oerfügt ift, bag
bie Summe bcr SBruttogeroiilitc ber Dheilpoften h'ntfr bem im 31icbcrlagc;9Jcgiftcr angefchricbenen ©eroicht»

beS ffaffeS gurücfbleibt, unb ift nadh b« Umftdnben, roie cs namentlicfi bei ber Umfünung in ©aHont
ber ^oCl ift, angunehmen, baß bie DB^ilung nur erfolgt fei, um einen Dh<'*I bes ©eroichts bet getheilt«

{Joffes ber Sergollung gu eiitgiehen, fo lann oon bem 'JJieberleger bie (Jntri^tung bet (SingnngSgoHs ffir

bot fi4l ergebenbe SKinbergemicht gegen bot angcfcfiricbene ©eroidbt bes {Jaffet geforbert roerben.

3n {JdEni, in roel^ien {Jluffigleiten auf bcr 'Jiieberlage aut {jäffem in anbere {Jdffer ober Um»
fchließungen umgefüllt unb in Dh**lpoft« gur ©ingangSoergoHung abgemelbet roerben, fann bie SoDerhebung
bit gum iletrage bet oon bem ©inlagerur.gtgeroicht fich berechnenben ffollcä erfolgen, fofem ber Stieber»

leger oor ber Slbutelbung bet erflen *5** ffiieberautfiihr brr fämmllichen Dh'^often unb
bie Degunftigung ber SergoHung berfclben naih bem ?lutlagcrungtgeroid)t 8ergirt)t leiftet.

2Benn bei {Jlüffigfcilen in {ffäffern, rociche in einer allgemeinen ober bcfJjrdnften Shcberlage

logem, ber 3nhaü einet {JaffcS gang ober ihcilroeifc gum auffiiUcn anberer {fdffer bcnujjt roirb, fo ift

biet alt eine Uinpadung angufehen, ouf roelihe bie SBeftimmungen in ben §§. 101 unb 103 bet 93ereint»

goOgefeßet, foroie in ben §§. 21 unb folgcnbe biefet Siegulatiot Änroenbung finben. 3n ©emäßh^il bet

§. 23 bet Megulatint ift alfo bei jeber fluffüllung bat ©eroicht ber allen unb neuen {Jdffer feftgufteK«.

auf ben Äntrag bes 9iicberlegert fnnn jeboch, um eine ©eunnihigung ber ^lüffig^fi*™ burih

Berroiegung ju oenneiben, geftotlct roerben, baß
a) eine SSerroiegung ber {Jdffer, roeicbe aufgefüHt roerben foHeii, unterbleibt unb nur bat ©eroicht

ber in jebet {faß umgefüUteu {Jlüfßgfeit ennittelt unb bem (SinlagerungSgcroicht beffelben gu»

gefchricben roirb, unb

b) bat gur auffiißung benußte ^ß nur nach beroirfter auffüHung oerroogen unb bat mir ber

auf’üHung Dorhanbenc ©croimt beffelben burch 3“rechnung bet ©efammtgeroi^lt bcr in bie

eingelnen ^äffn umgefüllten {Jlüffigfcit feftgeftellt roirb. 3ff bat {faß nicht ooUftönbig r itleert,

unb loü noch ouf ber 9Jicberlagc oerbleiben, fo bebarf et auch bei biefem {Joffe einer ©er«

roiegung ni^t, foiibem nur einer Slbfchreibung bet ©cfammtgeioichts ber aus bemfelben

entnommenen {JlüfpgSeit oon bem ©inlagerungtgeroicht.

^anbclt et fich um eine im 9HeberIage=5J{cgifter fummarifch angefcliriebcne ©oft (§. 7 tlbf. 3),

oon ber ein {faß gam auffüHen ber übrigen benußt roerben foH, fo fnnn nid)t nur oon einer ©enoiegung

bet {Jdffer, fonbem aud) oon einer ©croichtsermittelung ber umgefüHlen {flüffigfeit unb non einer Hn»

unb Äbfchrcibung berfclben bei ben eingelnen {jäffem nbgefchrn roerben, et fei beim, baß bat gur Huf»

füDiing benußte {faß aut bcr flHeberlagc entfernt roerben fott, in locldjem {ynUe bat ©emidit beffelben

noch beroirfter SuffüUung burd) ©enoiegung fcftguftclien unb non bem ©cfammtgeroicht ber ©oft abgu«

fchrcibcn ift.

SoHen bie in brr fJIifberlage beßnbli^ien {Jdffer mit {Jliiffigteiten aut bem freien ©erfchr — ga

benen aud) bie aut ber Sficbcrlagc abgemelbeten unb octgotticn {flüffigfeiten gehören — aufgefüHt roerberv

fo ift noch ber ©orfchrift im leßten Wbfaß bet §. 21 gu oerfahren, jebod) bebarf et auch ™ biefem {Jallf

o
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einer '^cnvicgung ber ^äffer oor unb nad^ ber fluff&Hung nic^t, uielme^r nur einer bet

©eroit^it« ber in bie einjclnen übcrgefü^rten SJIüffigfeü.

3n ben ber §§. 23 unb 24 fann bei bet Ucberleitung non glüfjigfeiten in anbet*

Umfe^liefeungen baö SBruttogeroubt be« alten ^afiet in bet SBeife {efigeftelll werben, boft junörberft bot
neue ^ag foinobl leer, al4 na<b gcf(bebenet Umfüllung, bemnätbft aber bat alte f^al nennogen unb aut
ben fo gewonnenen ©eioicbtsbetrügen bat SSruttogewi^t bet allen Raffet im SBege bet Betetbnung fefk»

geftettl wirb.

§. 25.

®elangeu SBaaren jur welche, neben bet 7ata für bie dugerr Umfibliegung, ein*

^fd^Iicbe lata für bie weitere innere Ümfcblicgung gewüb^ ®*rb, fo tonn, fofent ni<bt nom Kiebeci

leger ißettonerwiegung beantragt wirb, o^ne 9tücffid)t auf bie äußere Umfdfiiielung bat @ewicbt bet

betreffenben SBaare einf4lie§li(b i^rer inneren Umfcbliefeung jur ©runblage ber larabere^nung genommen
werben. 3m f^aEe einer Jljcilung jum ber Serfenbung ber SJaaren mit SBcgleitftbein I ifl bat
@ewi(bt berfelben einfd)Iie6li(f) beten innerer UmftfüieSung im SBegleitffitiein ju überweifen unb bat Srultn»

gewicht bet neu gebilbeten 5?oQo nur na^ridjtlic^ barin }u bemerlen.

§. 26.

5Die Don Slieberlagegütem autgefonberten Unreinigfeiten ober oerborbenen Baaren tönnen unter

gottlontrole in bat ?lutlanb ^urüefgefü^rt ober mit Oenebmigung bet Slrnttoorpanbet unter amllidfjet

9tuffi(bt oerni^tet werben. Sie erfolgte Semidbtung wirb amtlidfi feftgeftellt unb im Üßiebcrlagoi

3Rcgiftcr oermerö.

§. 27.

SBaaren, welche wäl;renb ber SJogerung t^re Sefebaffenbeit bergcftalt oeränbert haben, ba§ |k

in eine onbere, einem niebrigeren ^oHfabe untcrliegenbe SBaarengattung übergegangen fmb (j. SP. Bein
in (Sffig), tönnen auf «utrag bet fliieberlegerö unb auf @runb amtlidber JeftfteHung, erfoiberlidjenfallt

nach erfolgter Senaturining, mit (fSenebmigung bet .^auptamtt nach SDtabgabc ihrer neuen iPef^aifenheit

im 9lieberlnge=tRegifter unb im SRieberlogefchein umgefthrieben werben.

§. 28.

Sie Bnarenbeftänbe ber Slieberloge finb oon ju S"* bur<h ben Ärnttoorftanb ober- bu«h
einen oon ihm beauftragten oberen ®eamtcn einer SReoifion jn unterwerfen. 3“ welchem “«b

in welthem Umfange biefelbc ftattjufinben hat, beftimmt bie Sireftiobehörbe.

Sie SRieberlegcr haben ;um 3a>ect ber 3?eoiJion auf Serlangen ®eftanbtbellarationen gu übew
geben unb bat erforberlicpe SPerfonal ju ben oorjunehmenben |>anbleiftungen ju fleHen.

§. 29.

Sie jur IRiebetlage gebrachten Söaaren bürfen in bet 3tegel in ber allgemeinen 9H*berlage nicht

über 5 3ohre (SBercintjoEgefch §. 98 Hbf. 2) unb in ber bef^rönften SRieberlage nicht über 6 SKonote

iKereintjollgcfeh §. 106 Stbf. 1) lagern.

aJlit (Genehmigung ber Sireitiobehörbe fann autnahmtweife in eingelnen t^en eine Serlüngeniuf

bet Sagerfrift eintreten.

V. Ubmclbttug unb ißerabfolguttg aut btt 9tiebct(a§e.

§• 39 -

SSenn Baaren aut ber SJliebetlngc entnommen werben foEen, fo wirb barübet oon bem SRieber»

leger, unter SBorlegung bet SRicberlagefdjeinS, eine abmelbung nach bem anliegenben SWufter D bem 4
Jlieberlagcoerwnltcr ober bem mit rfühmng bet SRieberlage=9fegiftert befonbert beauftragten Beamten
übergeben, welcher bie llebcrcinftimmung ber Ängabe mit bem Dfe^jifter ;irüft unb folche auf ber

abmclbung befcheinigt, euch biejenigen Semerfungen, welch* fi^ auf bie früher ftattgehabten Slcoifiont*

alte unb fonft auf bie weitere Abfertigung ber fflaaren begiehen, hinjufügt.
,

hiernach unb nadh ber übet

bie Scftimmiing ber fflaaren in ber betreffenben Spalte ber abmclbung gemachten angabe richtet fich

bie weitere abfertigungtweife. 'Jtach bem (Srmeffen bet amttoorftanbet fonn bie abmelbung auch tu

boppelter antfertigung oerlangt werben. 8inb bie fflaaren gut ffleiteroerfenbung mit iPcgleitf^ein

beftimmt, fo ift bat im ©egleitfchein^Etegulatio uorgefchricbene ^annular gu benu()cn.
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ajünidil ber Üheberleger, bafe nad) SWafiflübe bf« § 103 ?lbja> 2 b*« öerrinSjoHflffeöf* ba«

8u9lagcnin(|doeiDi4)l bn 8b[ertigung }u (^runbc gelegt loerbe, (• ^at n bie* in {einem Anträge aua>

brü(fli(i ju bemerfen.

§
<lu{ C^runb b*er flbmelbung ^ur Ser^oCung ober jur Berfenbung auf 0egIfit(d)tin II erfolgt bie

fpejicDe Jleuifion, infofem fold^e nicbl ufimiitclbar oor flufno^me ber 2Baaren in bie 'JMeberlage ober

fpdter in berfelben ftattgefunben ^al. Hudi fann biefelbe bann unterbleiben, roemi auf ben Hnirag be<

^licberlegera bie BerjoUung nacf) bem Ijöc^flen ßoUja&e bc8 Xarifb geftatlet loirb (Betcins^oHgefel §. 32

«bf. 2).

Bor betn Beginn ber fpeiieüen Meoifion famt bet 9lieberleger bie «ngaben in ber «bmelbung

^inru^tlid) ber Gattung unb beb fJlettocnoicbtb ber oltne fpejielle Sfeoiflon }ut ülieberlage genommenen
Saaten ergänzen ober beriditigen (BetembjoHgefet §§. 23, 26 unb 46).

Sitb bei SBaaren, rocicbe in ber 'Jliebcrlnge uragcpacft roorben finb, eine non ber geioö^nlidien

«bmt>id)enbe Berparfungsari ber Saaten ober eine etljebliipe Slbmeidjung oon bem im larif angenommenen
Xarafat bemerft, fo ^at bie Slettooerroiegung ju erfolgen.

§. 32.

IRüdfiditlid) beb ber Berjoüung ober Abfertigung auf Begleilfdiein II gu @runbc ju legenbcn

Ccmicbtb fommen nadi §. 103 beb BereinajoHgefe^eb folgenbe ©runbfife in Anroenbung;

8) 3ft ©eiuic^t jebeb einzelnen Rollo im 'JlicberIage>5Regifter ongefdjrieben, ober mirb eine auf
mehreren Rolli beftetienbe, aber nur nacfi i^rcm Okfamuitgeroicöt augefcbricbene fflaarenpoft auf

einmal ungel^eill oon ber 'JHeberlage entnommen, fo fann

1. bie noÄmaligc Benoiegung bee betreffenben RoHo, bcjicliungbroeifc ber ganzen Saorenpo|l
bann unterbleiben, loenn ber fUieberleger nid^t in ber betreffenben Spalte ber Abmelbung bie

Abfertigung nad) bem AublagerungSgemic^t beantragt ^at unb jugleidi fein Berbai^t

einer ^eimiie^en ©ntfemung eine« Xl)eil« ber Saaren mdljrenb ber i'agerung oorliegt.

2. {Jinbet eine nodtmalige Benoiegung ftatt, unb ergiebt fid) Ijierbei

a) ein Blinbergeroiebt gegen ba« ©inlagerungägctoii^t, fo erfolgt bie Abfertigung auf

©riinb be« Jlu«lageruug«gc!oid)t9, roenii anjunc^men ift, bafe biefc« fWinbergeroidit

lebiglu^ bunb natürliche Ginflütle entftanben fei. Siegt jeboeh begrünbeter Berbaiht

oor, bah ein ^er Saaren heimlich au« ber Dlieberlage entfernt roorben, fo ift —
abgefehen non bet wegen ^«flbcfraube etwa einjuleitenbcn Unlerfuchung — jcbe«mal

ba« (SinlagerungSgewidlt ber Abfertigung ju ©runbe ju legen.

©rgiebt fich bagegen

ß) ein 'iKehrgeroicht, fo bilbet — nnbefdiobet ber ndlteren llnterfuchung wegen etwa
Dorgefmnmener ^nrtljümer — ba« ©inlngerungägeroicht bie ©runblage ber Abfertigung.

3n fafiben fjdHen (« unb ß) ift auf Antrag ber Betheiligtcn jebe« SoHo einer

gröheren Saarenpoft, beffen (jinlagerungagewichl feiner 3eü befonber« ermittelt unb im flbicbet»

Iage=;Kcgifter angefchrieben war, bcjüglich ber 05eroid)t«abroeichungen bei bet Abmelbung alt

eine für fich befichenbe Saarenpoft ju behanbcln, wenn übet bie ^bentitdt ber einjelnen Rclli

nach 3ti<hen unb SRummer fein 3m*if*l hefteht.

k) fflirb eine au« mehreren Rolli beftehenbe, im 2?ieberIage=5Rcgifter unter einem ©efammtgeroicht
angefchriebene ©aarenpoft in Xh^Ümengen ou« bet lllitberlogc entnommen, fo erfolgt bie Ab*
fertigung nach bem jebeämal 3U ermittelnben AuSlagerungägcwicht.

@rgicbt ftth hierbei im ©anjen ein 'HJinbcrgeroicht gegen ba« @inlagenmg«geroicht, fo

fommen bei ber Abfertigung ber lebten Xheilpoft bie oben unter a 2 a anögefprochenen ©runb*
fdbe jur Anroenbung.

.fjinfichllich be« Blinbergcwicht«, roeld)e« fid) bei ben in Xheilpoften jur Abmelbung ge*

langcnben f}(üffigfeiten in (rüffem gegen bo« ©cioicht be« getheiUen fjaffe« ergiebt, wirb auf ben

§. 24 Sejug genommen.

§, 33.

Ginb bie Saaten 3itr Berjoüung abgemcibet, fo h«l 3er fRieberlcger, nachbem ber Befiinb in

ber Abmelbung befdteinigt ift, ben ©efdllebetrag gegen Duittung ju entrichten, bejiehitngSweife ein Ru'bit'

«nerfenntnih barüber ju erthcilen.
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Sei bei 0bmeIbmtg ;ur Sbfertigung bei SBaaien auf Segleitf^ein n tiiti an bie Stelle ba
•efdfleentric^tung bie (E^a^irung be« S^Ieitfc^einS.

§. 34 .

3um ®erfenbuug oon 3?ieberlagegütcm auf Segleit^(^)ein I roirb in ber Wcgel baJ

Hublageiung«gen)i(^t ermittelt.

®rgcben fic^ bei biefer Senniegung Äbtticic^ungen gegen baä ®nIagerungSgemid)t, fo wirb im

Ugemeinen na<5 bei Sorfd^rift beS §. 32 unter a 2 unb b ucrfa^ren, jeboi^ mit ber SRafegabe, baf;

1. ein nad& jener Sorf<^)rift löHffliiJIige« SWinbcrgemid&t fofort befonberä jum ®ngange }u

nerjollen unb ber Segtritfd^einabfertigung bat ?Iublagrrung8gmu(bt ju @runbc ju legen;

2. in jJÄHen, roo baä ©nlagentngegemidit bie ©runblage bei »eiinen 'Äbferligung bifbet, au^i

baS 8udlagerungegen>i(i()l im Segleitfc^cin na^tric^tlic^ ju Denurrten ift.

§. 85.

Sie Sertoiegung fann, fofem fold^ ni(bt oom 9lieberleget felbp begeW roirb, unterbleiben,

1. roenn bie SBaaren unter aintlid^em Serf^luft jur iiJieberlage gcloromen finb unb biefer Ser»

fc^lug md^renb bet fiageiung unberührt geblieben ift;

2. menn bie SBaaren gmar oi^ne amtlif^en Serfdtlug }ur ^üeberlage gelangt finb, jcbocb

a) nat|i ber Sefd^affm^ett berfelben eint Serünbcrung bcS ©cmi^tä n>df)renb ber Sagemng
nid^t ^ uennui^en i^, n>ie S. bei älietallen, fDlctaKniaaren, (Blab, Sor^ellan unb
berglful6en, ober

b) i^rc Lagerung nitfit über brei SKonate gebauert bat unb feine Uniftänbe oorlicgen, roeltbe

auf eine ungemö^nlit^e Qfeiuicbtbocränberung ftbliegen laffen.

i 36.

Sollte für einzelne fRieberlageplü^e bao Sebüi^ig entftelien, ben in baS Sfublanb ju fenbenben

«werjoHten SBflaren ©cgenpönbe bes freien fßerfe^rS in beut ndmiidfien RoHo beijuparfen, fo barf bie»

unter folgenben Scbingungen nad^gegeben merben:

1. bie unoerjüHten SBaaren finb im 3nncm be# ju bilbenben Rotte vor. ben (ffegenftdnbcn be»

freien SSerfebrä bur^ befonbere Setpadfung getrennt ju l^olten, aiu^ ift ber ber SKcnge nach

geringere Z^cil bei SBaaren für fi^ amtli^ ju oerf4)[iegen;

2. bas (Bcfammtlotto roirb unter SleioerfcbluB gefegt unb
8. im Segleiffrfjeine ber Seipaefung oon Wcgenftdnben beS freien Berfebr» errodf)nt, au^i bie

(lifattung, ttlienge unb ber etroaige Serft^Iug bei legieren, foroie ba» Sruttogcroic^t beS

fammtfotto angegeben.

3fl roegen ber ©efc^affenl^eil ber SBaaren bie fflebingung unter 1 nit^t ipi erfüllen, fo fann b«
©eipodung oon ©ütem beS freien Kerfc^r» nur unter bei ©ebingung ftattfinben, ba& biefelbcn bie fJlntur

frember unocrjottler SBaaren annc^men.

§. 37.

Sotten SBaaren au» ber flheberlage eines QfrenjgottamtS unmittelbar in ba» Sluslanb oerfenbet

werben, unb erfolgt bie Slusfu^r unter ben Bugen be» Orenjjottamts ober unter amtlicher ©egkitung,

fo bef^idnft fuh bie Bbfertigung barauf, bag bie Busfuhr oon bem Bmt ober ben ©egleitungsbeamlen

auf ber Bbmclbung befcheinigt roirb.

§. 38.

©ieSBanren roerben gegen Sorjeigung ber3ottqiiittung, bejiehungoroeife berbetreffenbenBbfertigung».

pikiere auS ber fRieberlnge abgelaffen. <£s erfolgt bemnö^ft il)rc Bbfehretbung im 9iicberlngc=9tegificT:.

SSitmen 24 Stunben müffen bie SBaaren au» ber fttieberlage entfernt roerben.

S. 30.

SBo Bagergelb erhoben roirb (ffietein83ottgefeh §. 99), ip baffclbe oon bem bei ber ©inlagerung
ber SBaaren angefihriebenen unb im fjatte einer llmpncfung oon bem babei ennütelten ©iiittogcinichte ju

erheben.

§. 40.

©iit ftticberlagegülem, beren (Eigenthümer (Disponent) unbefannt ip, ober beren Bbnohme oon
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bfr SRieber(afl« nacti «blouf bcr Uaiietfrifl (§. 29) uon bem bet goHbe^örbe bcfannlen ®flfnt^ümfr oft*

»eigert loirb, ifl na^ §, 104 bc4 4)crcmSgöllgefebf« ju o^a^roi.
S3leibt in foId()en [^dUni beim öffentlichen Slnrfauf bet Söaatrn baS iDieiflgfbot nach 8bjug bet

Äoften bem iöettage be« (fingangäjolle« jurücf, fo ip in bet Wegfl bet gufchlag }u oerfage».

flutnnhmrn h><roon tönnen uon ber ^iitttiubehörbe nur bann jugelaffen merben, menn ben SuofaQ ox

ßoQgefälkn 10 Fosent nicht überfteigt.

YI. Xheilungdlaget.

§ 41.

Ih*>Ju"S9lagfr unter 9HitoerfchIu§ bcr ^onoerroaltung (§. 1 lit. b be» ?SriratIager«9leguIntii>*)

tönnen auch in abgefonberten ÜR&umen ber öffentlichen 92ieberlagc, melche für fich oerfchÜebbar ftnb nab

für beten (ginri^tung unb Unterhaltung ber SUebcrleger nach anleitung be« Ämtä Sorge ju tragen h«*-

lugelaffen tuerben.

Derartige JheilungSlnger ftnb im allgemeinen nach ben iBepinnnungen be« 3lifberlagc=3?egulaln»«

unb ben für bie betreffenbe 3{iebcrlage bejüglich ber l;h*i^“"84lagfr erlaffenen befonbeten Sorfdtriften pi

behanbeln.

auf ®ein= unb Spirituofen=DheiIung«Iager in öffentlichen fheberlagen ftnben bie ©efiinnnungin

in ben §§. 1 bi« 10 be« ®einIager=9icguIatio« mit ber SRaßgabe amuenbung, bap bie ©eftattang tene*

folchen fiager« nicht an bie SBebingung eine« beftimmten Uagerbeftonbe« (§. 2 a. a. C.) getnüpft ip.

SSei anberen ju berartigen Dh^ilaagSlagem jugclaffenen Jlüffigleiten mit auSnafime oon föfine»

ralöl, fönnen nach anorbnung ber Direttiubehörbe bie uorftehenben IBeftimmungen ebcnfall« in anmenbung
gebracht merben.

TTI. CtrafbefHtnrnnngea.

§, 42.

•^uroiberhnnblungen gegen bie Sorfchriften biefc« Wegulatin* merben, foroeit nich^bic Strafen

ber §§. 1.^4 bi« 151 be« Sßetein«3oIIgffehe« anroenbung pnben, in (Semäghnt be« §.152 bicfe« ©efeje«

mit einer Crbnung«prafe bi« ^u 150 aiJarf gcal}nbet
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^fenbol^n«3^QregttIaiiti«

9nnd6^;ü bee §. 73 bf« Setnn«joaQ(ft|e< loetbni &6er bie pOaintU^« et^anblimg beS @üit»
unb effeUentianBpoTU auf bcn Sifmba^en bie niu^fte^enben iBefHisnnmgen getroffen:

1. 3^UgmHnf ^örfit^riflra.

t (Cransport5eit

§• 1 -

X)ei ZronSpott oon nnb ^affagiereffeften über bie S^ll^tenje unb rnner^olb beb

^Ttnibejirfs iß auf ben bem dßmtlic^ fierfc^r bienenbtn (Eifenba^en bet Xag unb 9tadf)t geftattet

(SereinbjoQgef^ §. 21 8bf. 6 lit d).

2. Zlbfertigungsßunöen.

§. 2 .

S/ie Slbfertigung bei $affagiereffelten, fotme ber anlommenben fofort unter 97aumoetf(bIuß (§. 10)

nteilet ge^enben ^racbtgütei ift natß §. 133 ^fab 3 beb SereinbjoIIgefebeb foioo^l bei ben ©renjämtem
alb bei ben Jletntetn int Innern fogleicb nad[) bem Sintreffen beb 3^8(8 ju i^ber 3^ an Sotttu

unb (3fcftlagen, ju bemirtcn.

?lnbe:e Stbfertigungen ftnbm, fofent bab Söcbürfniß beb SBerfe^rb nitrit eine ©rroeiterung erforbert

iSeieinSjcIIgefe^ §. 133 0bf. 4), nur mnerfialb ber im §. 133 flbfa| 1 beb lBereinbjoEgefe|eb beftimmten

<Sef(^dftbftunben ftott

3.

§. 3.

35ie gifenbo^noermaltungen ^oben bie {Jafirpläne, imgleit^en jebe Hbänberung berfelben, benor

foJttie §ur Stabführung fommen, ber ®ireftinbehörbe, foroic ben |>auptdmtfm, in beren Sejirl fi<ß Stationb«

pldje ober ^allcftcHen bcßnben, mitjutheilen. Sbenfo h<>3en ftc oon ehoa oorfommenben ©jtrajügcn unb

oon ooraubfidjllid) längeren iBctjögerungen in ber Slnfunß ber 3üfl* fämmtlichen bctheiligten »bfertigung«*

ßellen (§. 4) fo }eitig mie mdglich Stnsetge ju maißen.

4. 2IbferHgungsßeIIen.

§. 4 .

3ur SIbfertigung ber auf ben Sifenbahnen eiu>, aub« unb burthü^h^^™ ®üter fmb bie an bcn<

[eiben gelegenen ©renj^oHämter nadh SKafegabe beb §. 128 beb SSereinbjolIgefehe« fompelent. ®ie loeitere

SIbfertigung ber oom ©renj^oUaml mit CabungbDerjei(f)ni6 (§. 21) nbgelaffenen, foinie bie Slubgangbab»

fertigimg goll* ober lontrolcpßicfitigcr fflüler ira Snnern fann nur bei Hauptämtern mit SRieberlape ober

iölchen onbcren Slemtem erfolgen, roel<he oon ber oberftcn fianbeb=5inanjbehörbe baju ermäditigt ftnb

^^iereinb3oIIge[eh §. 131).

I)ie gur joHamtli^en SIbfertigung beb ©fenbahnoerfchrb lompetenten Slemter, einfchltegliih bet

jmigen, toelcfie jur ©eßattung non Umlobungen ober Slublabungen (§§. 25 unb 26), foinie jur äöiebp
Anlegung beb amtliihen Serfcpluffeb tm Solle ber Serfchlugoerlehung (§. 27) befugt finb, toerben äßentlufi

belannt gematzt.
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5. 2lbfcrtigungsräume.

§. 5.

I'ic (filcnba^nDcrmalttmßfn ^abcn — fofcm niebt burdb Bcjpnbcrf üerträgf ^iDilibfn rinielnen

l?ifnif'abnpcm)Qltungfn unb bcm 6taalc ober ben Äommuncii ctroa® anbered feffgefejt ift — na^ §. 69
oed '-BcreindjjoUflcfe^ed auf ben für bie ^oDabfertigung beftimniten Stahonäpläfecn bie erforberlicbcn fRäunit

für bie gollonillidje abfertigung unb für bie einfirocilige fRicberlegung ber ni<bl fofort jur abfertigung

gelangenben ölegenflönbe ju ftellen, bcjicijungdrocife bie nadj anorbnung ber 3<>IIbf^ß>'be hierfür nöt^igen

bauli^en (Sinrid)tungen §u treffen, boib liegt i^nm bie audflottung ber ^ergegcbencn 9^öume unb, fofetn

fie lebiglifb ju ber ^oHocnoaltung bienen, bcren (&noönnung unb Sricudilung nidjt ob.

i'ei ben jur Kadjijeit jur abfertigung gclangenben t)oben bie ©fcnbalnoerroaltungcn bte

SBagenjüge unb ©cleife innerhalb ber Slationdpübt audrcitbmb beleucbtcn ju laffcn.

i?ie Gifenbabnoermoltungen müffen ferner im (.vinocirftänbni§ mit ber 3ottbe^orbe für bie erforbet'

lit^ie ab)d)Iic&ung ber Stäurae, in benen bie abfertigung flatlfinbel, Sorge tragen.

®ie jur einftroeiligen iWieberlcgung ber ©egenftönbe beftimmtcn Säume müffen fid^emb nerf<blie§»

bar fein unb »erben oon ber Soßbeliörbe unb ber (Sifcnbaljupenoaltung unter 5Bcrfct)[u& gcfjallen. ®i^e
Säume bürfen nur für joII= unb fontroIepflid)tige @üter benujt »erben. Sie t)aben nitbt bie jjollgefe^

lidjen ©igenfebaften oon Sicbcriagen unoerjoHter SSaaren unb bie ßagerung in benfelbcn baif

eine oon bem amtdoorfianbe na«b ben ärtlicben äSerböItniffen gu bemeffenbe turge f}rift nitbt über»

ftbreiten.

6. Cransportmittel.

s. bmn $rfiba)ffBl)(it.

§• 6 .

23eber in ben ©ütenoagen noib in ben Cofomotioen unb ben begu gebörigen lenbem bürfen ftib

gefieime ober fdimer gu entbetfenbe, jur aufnal)me oon Öütem ober ©ffeften geeignete Säume bepnben.

(Uienfo bürfen tlcrfonenmagen befonbere jur aufnabme oon ©fitem ober Gffeften geeignete Säume nitbt

etttbaUcn (SSereindgoDgefeb §. 61 abf. 2). ©inridjtungen jur ©rroännung bed [fu^bobend finb bi«rbur4'

nidjt nudgeftbloffen. Sie müffm jebo^ bcm ©renicingangdamt befonberd angeraelbet »erben unb fo

befdjaffen fein, bafe fie ofine simierigteit einer Seoifion unlenoorfen »erben tonnen.

3m Hebrigen ift bie ®fmbat)nrcrroaltung, foroeit bie abfertigung ber eingebenben ©üter unb
'

4?affagiereffcltcn na^ Stafegabe ber SBcfiimmungen in ben §§. 39 bid 51 unb 92 bed itcreindgoHgefebed

erfolgen füll, in ben Jcandportmittcln, bcren fie fid) gur ©inbringung ber ©üter über bie ©renge bebienen

»iH, nitbt befttjrdna.

§ 7 -

dagegen bürfen gnra IranSport oon ©ütem unb ^laffagiereffeften, »eltfie natb bm itprfdbriften

biefed Seguiatiod mit SJabungdoetgeidnüfe (§.21), begicbungdioeife mit anmclbung (§. 19) auf aemter im

3nnem abgelaffcn, ober »eldje unter Saumoerfd)iu& jum aud» ober ®urd)gangc abgefertigt »erben

füllen, in ber Segel nur Sagen, bie oon allen Seiten mit feften Sänben gcftbloffni finb (Jtuliffen»

»agen), ober äbibcilungcn foidjer Sagen, ober Sagen mit Stbu^betfen ber unten bcgeiibnetcit art ober

abhebbare Haften ober Äörbe oemenbet »erben.

Die Sagen mit Stfiubbcrfen müffen mit feften, burtb eine ftarle Stange mit einonber oerbunbenen

Sorber- unb ^intcnoänben, ferner an ben SBorber» unb ^interrodnben mit minbefiend 75 cm breitet

^crbctfftütfen unb an ben fiangfeiten mit minbeftend 50 cm f)ol)en Scitenmänben oerfebm fein. Die

Detfe miiB ficb an ben Sorber» unb ^lintermänbcn unb an ben Scitenmänben glatt unb offne Oralten

anfifjliefeen.

Die Sagen u. f. »., »eldje gum Seitertrandport bet mit Sabungdoergeidinifi, bejicbungdmeift

mit anmclbungen abgefertigien Saaten unb ^'etien bienen foHen, müffen fo fidjer unter ä5fä'djiu& ge»

nommen »erben fonnen, baß ohne oorljerige Igofung biefed SBerfdjIuffed Die Deffimng bcrfelben nii^t et»

folgen fann (5BercindgoHgeft'6 §• ö2).

3cbe ©ifcnbabnoetroaltung b<it bie itjr gugefiörigen ©ütenoagni an ben beiben fiängenfeiten,

fo»ie bie abljebbaren tüeljälter mit einem, i^r (ägentlfum an benfelbcn funbgebenben 3fidjen unb mit einer

Diummer begeidjnen gu laifen.
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S?cfinben ft(^ in einem Wütenoogen mctjicre non cinanber ge{d)iebene Hbt^eilungen, fo roirb jebe

brr lebteren burd^ einen 8u(^flaben bejeid^net. STDe biefe IBejeidtinungcn muffen fo angebradfit merben,

bn& fic Iciitit in bic ?Iugen faDlen.

®ir iroiftl)en bcn bcutfd)cn ©degirtcn unb bcn 'Eelegirlen ber SJegierungen non ^raiUrcid^,

?loIien, Ceflerrcid)41ngarn unb ber ©«broei^ auf ber intemolionalen ©fcnbobnlonferen^ ^u iBcm in bem
Sd[)Iu§protofo[I opm 15. llJni 1886 nerrinbartcn Scrfdfiriftrn über bic iottficberc ®nri^)tung ber 6ifenbabn=

mögen im intcrnQUonalcn 'iicrlcljr finb in ber Anlage A abgcbrudl. a.

b. bmu Ibulroltrung.

§. 8 .

Slie 3onbd)Drbf. fnnn ?,\i jcber oerlangcn, bn6 i^r foroobl bie ©üter» roie bie ^erfonen»

tragen nnb abbcbborcn :i*d}öltet, imgleitben bie i'olomotinrn unb Scnber jjur ©eftcbligung gcflcHt merben.

I'rrarligp 2Jcrul)tigungen finb nad) Slnorbnung ber ®irefliobel)örbe non S*i* JU 8*^* bunp einen oberen

Siicomten ooriund)tncn. Cfrgebrn ficb f)irebei Jlbmcitbungen non ben in ben §§. 6 unb 7 entballcnen 9?or=

idjriflen, fo borf auf bie non ber ^ollbdjörbc biefcrbolb ergcljenbc ?Inorbnnng bnö oorfcbriflsioibrig be=

funbcnc Iranöportmittd nicbt mcilcr benuftl merben.
‘

c. Jlnsnflb>ns>i>fir> Snlairung ofener Pagen.

§. 9 .

Slu8nol)m0meife lönnni ,)um JranSporl bei jur Jlbferligung mit £abung8uer,<ei4ni^ bcflimmlen

auolönbifcben dfüter, roenn eb fitb um JboDi [)dltbdi, meld)e 25 kg ober mehr miegen, auib offene üSagen
mit ©(bu^betfen oon anberer al8 brr im §. 7 bejeitbnden ®efdiaffenbcit ober mi^ offene Sagen ohne

Sdbu^beden nermenbel merben. ^^nöbefonbere foHen oon ber Slbferligung mit £nbungOner5ci(bni6 nid)t

auoqcftbloffen fein folcbe in offene Sagen ncriabrne ®üler, bereit 3}erlabung in Äuliffeninagen ober in

bie im §. 7 bejeiibneten Sagen mit ©dm^bcefen megen ihres Umfnngeä (mie große SWafd;inen, JKnfdiinenä

tbcile, Dampffeffel u. f. m.) ober megen ißrer ajcfdmffenbeit (mie .jpolj, Äobten, Slofs, Sanb, ©teine, 6r^e,

SJob» unb itrudieifen aber Slrt, ©tabeiien, Sieß, ^tcringe, Xbran, Petroleum u. f. m.) nitbt roobl ju=

läffig erfibeint.

‘t'em ©mieffen bes ?lbfcrtigung«amts bleibt c8 überlaßen, ob ^ur ©idicrung gegen entfernungen

ober ®ertaufd)ungen T'etfenocrfdilnß anjubringen ifi, ober (irtennungobleie an^ulegen ober nnbere äKaß=

regeln jn Ireßen ßnb, ober ob nnsnahmSmeife non einem SSerfdjIuB ober anberen Kaßregetn jur fjeft»

ßaltung ber 3bentiläl überhaupt ab^ufehen fein mödjte.

$ludh fann amlliihc IQrgleitung eintieten.

t
7. ^mtlid^er ücrfd?Iii§.

§. 10 .

®ie SSerfddießnnp ber Sagen unb Sagenabiheilunjien, ber abhebbaren iSehüHer, fomie ber

iWäume für bie einflioeilige fJheberlegung ber @uter unb (57Tdten (§. 5) ßnbet in ber 9?egel mittdft bc=

fonberer SoUfdilöffer flott. 6s lann jebod) in einzelnen fJäUen, in benen megen großen ©üleranbrnngs
bie nad) orn gemöhnliihen iBebünniffen be« SSerfehrä bemeffene 3oßl ^on ©(ßlöffeni bei einem B^Homt
nid)t ou9reid)t, bie 'Berf^Iießung ber Sagen unb Sngenabtheilungen, fomie ber abljebboren ©ehnlter

mittelft ©leien erfolgen.

®ie .Hoffen ber ©erfd)Iußeinrid)tuiig hat bie (^ifenbahnnenoaltung jju tragen, roogegen bie

oermaltung bie fortan erforberlicßen ©djlöffn anfthafft, oorbehaltlich be« ^aße# für nerloren gegangene

ober befdiäbigte Sthlößer (SrreinSjongefeß §. 96).

®ie jum Serfthluß benußten ©(ßlößer, rodd)e bic Smpfongäümlcr an bie SlbfcrtigungsfteQcn, bic

ben ©erfdlluß angelegt, jurüdjufenben haben, imgicidjen bie an bie abfertigungSftdIen leer iiirndgehenben

tafihen, roelcße gum ©en‘d)luß ber Sd)lüßel, Cobunganetjeidiniffc unb ffeadttbriefe gebient haben, fomie

bie jum 2ron8porl ber ©thlöffer bcnußlc leer jurüdgehenbe ©mbaUage, finb oon ben ©ifenbahu»

oermnitungen mit bem nödiften ®l= ober ©erfonenjuge uncnlgelllith 4u beförbem.

Zie ©(hlöffer ic. finb in guter ©erpadung mit [}caditbrief jurüdjufenben.
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8. 21intlid;e Segleitung.

§• 11- '
I

©nf 5BfflIeihm(i b«r SBoßenjuflc burcft ^onbcniutc Rnbct auf bet iuufdirn brr 3ftt(\rrtyr unb

bfin ©ren^emaangSanit gelcßcncn ©trecfe, foferii bicfelbc non bcm ©rhijaint niifit übcrjcugcnb lirobatbic: ,

obfr fonfl nii^t gcnügcnb fontrolirt rocrbfn foun, btim ©ngange imuier «v-b beim i'luSgangc bnnn floii,
!

romn fflüler beförbert merben, bereu SluSgang amtlitb ju enodfen ifi.

©nfdfiränfungen bed iBegIethtngitbirn|te4 fmb juläffig unb inObefonbere in @rje^uug bunb i

georbneJen ^oirouillenbienft, ^oflirungen an gedgnelen fßunften, fitenge SUeoifion beim Jlbgangc unb bei

bet Änfimft bet 3Ü0*< geeignete« Benehmen mit ben ®fenbaf)nobtrbc^8tbtn, in beten eigenem ^^nletefif

bie ^eml^allung reglementSmibriger ^anblungen beS Unterperfonal« liegt, jut floftenerfpamng t^nnlicbfi

^etbeigufulfiren.

^em Stmeffen be« STbfettigungAamtS bleibt ,e« überlaffen, au(^ auf auberen ©treden amllidH

99egleitung eintteten ju laffen, roenn eine folc^ie im 3<>Di”lfreffe nolbroenbig ober ätuedmagig erfc^einl.

ffienn auflno^maroeife auf ben antrog bet ©fenba^nDerroallung amllidfic Scgleitimg cintrill, fc

finb bie Äoften bcrfelben non bet ©fenbo^nDetroaltung gu tragen.
|

®en SBegleitem mu6 dn ©i^plab auf rinem bet iBagen iiadi if)rer 23abl unb ben non bei

iPegleitung prüote^renben IBeamfen ein $IaJ in einem ^etfemenroagen mittlerer ffloffc unentgeltlich ein’ ,

geräumt roerben (IBereinfljolIgefeJt §. 60 abf. 5). ,

9. Sefiigniffe her oberen Zollbeamten.

. .
§• 12.

I

^iqentgcn Cberbeamten ber niehhe mit bet Jtontrole be« älcrfelirfi auf beti

©fenbahpen unb ber bie abfertigung beffelben betrirfenben befonber« beauftragt roerben unb
j

fiih borüber gegen bie angefteHten ber ©fenbahn burd) eine non ber ®ireftiobehörbe au8geficDtf

2egitimation«!arte auflrodfen, finb befugt, ^um bienflliiher Steoiftonen ober 9?a^forf4)ungen tu
]

SSagenjüge an ben ©tationdplägen unb ^alteftellen fo lange jurüdguhalten, als bie oon i^nen für nätb'^

era^tete unb mägli^tft ju bd^Ieunigenbe amtaoerriihtuug foldfiea erforbert. i

®ie bd ben SBagenjügen ober auf ben ©tationäplöben ober |>a[tefteQen anioefenbcn angeftelK I

ber ©fenbahnoerroaltung finb in folchen 3dHen oerpflidjlet, auf bie oon ©eiten ber 3®nbeamten an f«

ergebenbe auffotberung bereitroiCig ausfunft ju ertheileu unb ^ulfe p Iciften, audb ben 3®®tt'<‘t>"'len bit I

©nfi^it bet ^ro^tbriefe, ^rächtfarten unb ber auf bni ©üteroerfehr bepglichen S?üd)er p geffatlen.

9Ji(ht minber finb bie bejeiihneten befugt, innerhalb ber gefebli<hen Jagfsjcn
|

(Serdnapügefth §. 21) auf ben ©tationSpIäben imb .JtaltefteHen oothonbene ©ebäubc unb fiofole, iowcil

fol^t p 3roeden bc9 ©fenbahnbienfteS unb nicht blo# p SBohnungen bfnujt roerben, ohne bit
|

SPeobachtung weiterer Jönn lieh feiten p betreten unb borin bie oon ihnen für nöthig eraihteten üRnih

forfihungen norgunehmen.
i

®iefelbe Sefugniß fleht ihnen auf folchen ©tationSpläßen unb ^mllcflellen, roel^e oon Sia#
itügen berübrt roerben, auch i|ur 'Jlachtgeit p.

Seocr mit einw Segitimationafarle ber erwähnten arl oerfehene Cberbcamte muß innerhalb bf'
'

afit Strede ber ©fenbahn, welche auf ber Äarte begdehnet ift, in beiberlei ^Richtungen in einen

enenroagen grociter Rlaffe uncntgellli^ beförberl roerben (SBercinSgoIlgcfeß §. 60 abf. 1 bis 4).

U. gffonHert ^örfi^rifUn.

A. Saareneingnng.

{. SchanMutig her (Büter, bie in «Etfenbafjnroagen bie (Brenje überfeh'^*'!^''

a. IJerlabung ber CSfttrr.

§ 13 -

SBd UeberfchteiPng ber ®rengc bürfen in ben iUerfonenwagen ober fonft anberSwo, alS in

©ülerroagen, fich feine ©egenfiänbe befinben, roelche goQpflichtig finb ober beten ©nfuhr oerboten il'

©ne auSnaI}me finbet nur hinfichUich bet unter bem -'panbgepäd ber Sleifenben beßnMcden grnpflicbl'Ö^'’
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Äleiniflfeiten, fotoie bed ®cp4dts ftatt, loeLeficS ft4 auf ben mittclft ber (Sifenba^n beförberten SBagen non
ateifenben befinbet. Wuf ben Siofomotiocn unb ben bajn gehörigen Xenbent bürfen nur ©egen^dnbe

uor^anben fein, loeldfie bie 9ngeftcIItcn ober AngeEjöri^en ber Sifenba^noennaltung auf ber ^a^rt felbft

ju eigenem ©ebraut^ ober ju bienftlidfien nöt^ig fjaben (SBereinojoOgcfe^ §. 61).

§. 14.

©ämmllidbe fffradjtgüter unb ^affagicreffeften, meli^e ol^ne Umlabung (f. Hbf. 2 unb 3) mit

Cabun09Der}ei(^ni6 (§. 17) be^ie^ungäroeife mit Slnmeibung (§. 19) abgefertigt loerben füllen, niüffen, fo=

roeit nnftl na4) §. 9 Sluänaljmen nac^gelaffen finb, fcfjon im fluälanbe in ©ütenoagen ober in abljebbare ^

Sel)äller oon ber im §. 7 bcieirfjnetcn ©cfc^affenbeit, unb jmnr graditgüler unb folii^e Ißaffogiereffettcn,

welche ni{^t jum unmittelbaren Durchgang befiimmt finb, getrennt in oerf(^iebencn SSagen, SBagen^

obt^eiUmgen ober abhebbare SBe^älter oerlaben fein.

Sollen fJracbtGÜlfr oor i^rer 9lbfertigung mit Uabungoocrieit^niö in anbere Sogen umgelaben

roerben, fo gefiibif^l Umlabung unter jollamtlic^er 8(ufficl)t auf ®runb ber 511 übergebenben 9abungS=
oer^eidjniffe unter iBetgleidjmig ber ÄoUi nad) ^a^I, Stummer unb SerpacfungSait mit ben im

l!abung9uerjcicbni§ enthaltenen Slngaben; bie erfolgte Umlobung ifl auf beni flabimgsoerjeidbnife ju

befd)einigen. Jn entfpredjenber Seife ift ju oerinhreu, menn gur Abfertigung mit Aumelbung beftimmte

fPaffagiereffeften {§. 19 Abf. 4) juoor in anbere Sagen umgelaben roerben füllen.

(£s ift auch geflattet. bog bie eingegangenen ®üter bei ben_@reninmtem, nach oorheriger Äu8=
labung in bie 3<>IIteDifion0rSume, unter zollamtlicher Aufficht für hie einzelnen ®eftimmungäorte fortirt

unb nach ihrer Siebetetnlabung mit UabungöDerzeichnih abgefertigt roerben. .Jtierbei finben bie

®eftimmungen im §. 40 Anroenbung.

fffrochtgüler, roelche an oerfchiebenen Drleti im 3miem roeiler obgefertigt roerben foHen, finb in

ber Segel nach ben oerfchiebenen MbferiigungOorten in oerfchiebene Sagen ober Sogenabthcilungen

gefonbert zu oerlobcn. AuänohmSrocife bürfen bie zur Abfertigung an oerfchiebenen Orten befiimmten

Zoll= ober fontrofepflichtigen @üter in einen Sagen ober eine Sagenabtheilung zufammen oerlaben

roerben. (Sä ift jeboch bei ber SSerlabung bofür Sorge zu tragen, bafi bie Auälabung ber Saaren
an ihrem ®eftimmuugäorte erfolgen fann, ohne bnh eä zugli'idl ber Auälabung ber loeiter gehenben

@üter beborf.

. b. Orbintiqi brr IDagm.

§. 15.

®ie einen ßug bilbenben Sagen müffen möglicltft fo georbnet fein, bah
1. fämmtli^e oom Auslonbe eingchenbrn (^iütenongen ohne Unterbrechung btirch anbere Sagen

hinicreinanber folgen unb
2. bie bei bem ©r^nzzollaml unb on ben nnberen AbfertigimgäfteDen zurücfbleibenben ©ülerroagen

mit Seidjtigleit oon bem 3ugf getrennt roerben fönneii.

c. Abfertigung bei bem (BrenjioUamt.

aa. Abfd;lichung beä bazu beftimmteii Saumeä.

§. 16.

Sobalb ein Sagenzug ouf bem ®ahnhof beo (f)renzzollomtä angetommen ift, roirb ber Sheil beä

®ahnhofä, in roelchem ber ,>^ug anhält, für ben 3utritt aUer auberen ®crfonen, nlo ber beo ®ienfieä

loegcu anioefenbcn 3uD= unb ®oftbeamten unb ber (Sifcubnhnangeftellteu abgefdiloffen (§. 5) unb ber für

bie mitgefominenen i*affngiere beftimmte Äuägnng unter bie Aufficht ber ^uBbehörbe gefteHt.

®ie 3ulaffung anberer ®erfonen zu bem abgefchloffenen Saum barf erft nach ®eenbiguiig ber

in ben §§. 17 bia 20 ermähnten zoBomtlidten ißerrichtungen ftnttfinben.

bb. Anmelbung ber l'abung. fiabuugäoerzeichnih.

§. 17.

Unmittelbar nod) Anfunft beo Suge-o auf beut Saljnhof beä ©rcuzzollamtä Ijot ber 3ugführer
ober ber fonftige ®eoolIniöchtigte ber (Sifenbahnoerroaltung bem Amt über bie nach §• -I abzufertigenben

JJrachlgüter oollftänbige, in beutfdter Sprache oerfaBte unb mit I’atum unb Unterichnjl uerfehene Vabunga--
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\\. oeräfid^niffe in ÄuSfertigung nad^ bem anlicgenben aRufter B ju übrrgebtn. 5Der einen WuS^
'Jli'A - fcrligung muffen bie f^ra(l)tbricfe über bie barin nerjeidinclen Olüler beigefügt fein (ajereinSjoIIgefeb

§. 63 «bf. 1).

S9ei Söaarcn, tuele^ie bem P5renjjoHamt fofort nni^ ben §§. 22 iinb 24 beS SercinSjoHgefe^e«

fpejicH beflarirt unb nae^ ben §§. 39 bis 51 biefeä öcfcBcS abgeferligt merben, genügt bie Abgabe ber

fpe.jiellcn ®eIlaration unb bebarf c3 bqügli^ folc^cr Saaten ber 51nfnal)me in ein {'obungauer^ciiltnife

nidjl. Änd) fann, foroeit c5 [lä) um zollfreie aUnffenartifd, j. S8. Äüblen, Ijanbdl, nid4c bei bem (fJrenj^

joliamt fofort in ben freien Serfc^r treten foCen, mit ©ene^migung ber iJircttiubcljßibe bie äbierligung

j
Icbigfid) auf ©mnb ber fjra^tbriefe erfolgen.

' ®ie ßabungboerjeit^niffe müffen bie ncriabenen Saaren nad) ©ottung uttb ©ruttogemie^t, bei

ücrpacften Saaren au(5 nat|i ber flolli, beren ®er})atfnngönr(, 'Jhimmer imd)=

roeifen, unb babienige ?lml, bei meldjem bie rocitere Jlbfertigung oerlangt loirb, bcicidtuen. fye'"*"^*' ”'1*3

barin bie Hngabe ber Sagen ober Sagenabtl)cilnngen ober ber abliebbaren iSefjälier, in loeldje bie .ftoili

oerlnbcn finb, im(ti 9Jummer ober SSnc^flaben enthalten fein (3}ereinejo[Igefe3 §. 63 Stbf. 2).

3n fJäHen, in lodt^en bie iBerlabung ber ju einem graijtbriefc geljörigen Saaren mefjr nia

einen Sagen erforbeil, ober in betten cinjelne ÄoIIi einer Saarenpoft äiu" belferen rinanubimg bea

MJaiimeB getrennt oon bem übrigen I^eil berfdben oerlaben lortben, (ann oon ber befonberen angobe
beb 3nl)nltb ber betreffenben Sagen, bejiel^ungbroeife ber ©efommtjal}! unb beb äHntlogeioicOtb ber in

jebem berfdben beftnblicften floUi im fiabungöoer^jeic^niffc abgefdjen merben (fflJnfter I!).

auc5 fann in fohlen Unbungboerjeic^iniffen, loeldje eine geringe ©ntrngungen ent=

batten, oon ber fummai-ifiben Angabe ber 3of)I “»3 Söruttügeioidjta ber in jebem einjelnnt Sagen
befinblidien Saaren unb ber Sicberbolung ber betreffenben angnben jur üöilbung ber -^auptfumme in

ber Seife abftanb genommen merben, ba| nur bie Icfteren in ben belvcffeaben 0palten beb 2abungb=

oerjeidtniffeb anjugeben ftnb.

S)er iBcDoIImdtbtigte ber ©fenbabnoenoaltung, roeltber bab ÖabungöoerjeicbniB untcrjeidjnet but-

Ijaftet für bie Mitbtigfeit ber in bemfelben entbaltenen angaben Ijinfubtlidi ber 3‘>I)f >*>'b ärt ber gdabenen
ÄoHi (SereinöjüIIgefeb §. 66 abf. 4).

6in jebeb 2abung8oeräei(bni6 barf in ber Siegel nur foldte ©ütcr enthalten, ioe(d;e nadj einem

unb bemfelben abfertigungbamt beftimmt finb (®etcinbjoIIgefe3 §. 63 abf. 3).

Gb fann über jeben einzelnen Sagen bejie^ungämeife über jebe Sagenabtlieilung ein befonbere«

ober über fömmtlidie nad) bemfelben abfertigungSorte beftimmte Sagen ein einjigeb CnbungBocr^fidjiiiö

ober eb fönnen mcl^rerc fiabungboergeidmiffe ausgefertigt merben. Gincr iBerglcicfuing ber ifabung«»

oer^eidiniffe mit ben fjradfitbriefen bebarf cd nii^t.

cc. Meoifion ber iperfonenmagen unb Souberung ber ©üterroagen.

§. 18 .

Sä^renb bie anmelbung erfolgt (§. 17) merben bie ^rfoneniongcn, Üofomotioen unb Jenber

reoibirt unb, fomeit nid)t nad^ §. 20 eine auäna^me cintritt, biejenigen Sagen, beren Uabungen bei bem
©rcnj^ollamt in ben freien SJcrle^t gefegt ober jur Slieberlnge ober jur ilcrfenbimg unter iöcglcilfd)ein=

fontrole abgefertigt merben foHen, oon benjenigen gefonbert, beren l'abungen ifire locitere abfertiguug bei

aemtern im 3'tnent erhalten fijllcn.

dd. abfertigung

1. b«r paffagiereffeften.

§. 19.

Die Dom auslanbe eingdjenben Sleifenben, iodd)c joHpflidtlige Snaren bei fidj füljren, braudvm

biefelben, loenn fie nidbt jnm ^anbel befiimml finb, nur inüublid) anjunidbcn. Studi ftebl es foldiui

Sleifenben frei, ftaü einer beftimmten antioort auf bie JJrage ber 3n3beaniten nad) oerbotenen ober ^oll«

pflichtigen Saaten, fidb jogleiih ber Sieoifion ,}u untenoerfen. 3" biefem ,TfalIc finb fie nur für bie

'Saaren oerantmortlid), loelche fie buref) bie getroffenen anftalten ju ocilieimlidjen beniül)t geioefen finb

iiSereins.joDgefeh §. 92 abf. 1).

3n ber Siegel merben bie 'Uaffagiereffeften fogleid) bei bem ©renjeingangsnmt fdiliefjlid) ob*

gefertigt ('Uereinsjoügefeb §. 92 abf. 3). Die Gffeften ber mit bemfelben 3uö iociterjal)renben JRcifenben

'
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ge^m Bet bicfer ÄBfertigung b«i Sffeflen berjenigen Steifenben oor, rofltje bie ©fenbofin am ©renj»

eingaiigbamf ocrlaffen. ehijclnc» tufitetge^enbett Sieifenben jollpflidbtige (Segeiiftättbe in

joldjer SDfamiigfolttgfeit ober iKettge oor, bafe bereit foforttge ?TbfertiguiiQ mebr crforoent mürbe,

als }uni aierbleiben bes SBagenjugee beftimmt ift, fo müffcn bergleitben @cgeiiftüiibe einftmeilen }urüct=:

bleiben, um — auf oorgdngigc Scflaration beS Wcifenben ober eine« SSeauftragten beffelben —
nad^ bem $tbgang be« 3uge« abgefertigt unb mit bem nät^ftfolgenben ^agettjuge roeiterbeförbeil

jii merbeit.

®ie aieoifton be« ^anbgepärf« ber Meifenben fann, fofom bie« o^ne Oefü^rbung ber

fi^erljcil tbunlid^ ift, in ben SBagcn erfolgen, o^ne baß bie Wcifenben bantm jum Äusficigen ge»

nöll;igt roerben.

#uf ben Äntrag ber ©fenbo^noenonltiing famt bie abfertigung ber ^ffagicreffeften bei bem
@reiijeingang«amt unterbleiben unb ben ju |old)en Sbfertigungett befonber« ermätptigten aemtem im

Snnem überroiefen merben. ®8 fönnen al«bann fämmtlit^e notb nit^t abgefertigte ^affagiereffeftcn, qu4)

loenn fie an octftbiebenen Orten gur Äbfertigung gelangen follen, in bcnfelben Sagen oerlaben roerben,

e« ift aber bem ©rcngeingangsamt für jebcn ©eftimmungSort eine befonbcre anmelbung gu übeigebeii,

roelcße bie ©fcften nadß ber @tü(fga^l unb natb ben Orten, an benen bie Hbfertigung ftattfinben foU,

getrennt nacbroeifen muß unb bem auSguftellenben ©egleitgettel (§. 22) beigufügen ift.

• ai8 ©affagiereffeften im Sinne be« 9legulatio9 roerben in ber Siegel nur biejenigen ©fetten

angefeßen, beren ©gent^ümer ficf) alB Meifenbe in bemfelben Sagenguge befinben. ®8 foll inbeß in

göHen, in benen bas Sicifegerdtf groar oon bem SHeifenben getrennt ift, jeboib ba« fpötere ©ntreffen be«

legieren gu erroarten flc^t, ouf ben Antrag ber ©ifcnba^noerroalhmg ba« ©epätf roöl)renb ßö^ften« adjt

Sagen unter goDamtlitfiem Setfd&luß aufberoaßrt unb beim ©ntreffen be« Sieifenben innerhalb biefer ffnft

als Sieifegepöd behanbelt roerben. Sbenfo follen ©gtädftüde, roelthe Sieifenben nacßfolgen, auf bie9»

faHfigen antrag niiht al8 Frachtgut, fonbem al8 Sieifeeffeften abgefertigt roerben.

2. ber jollfreien <ßegcnü4nbe.

§. 20 .

3oHfreie Oegenftdnbe fönnen auf ben antrag ber ©fcnbahnoerroaltung, fofem natfi bem ®r«

meffen be« abfertigung«amt« bie Steoifion mit binreithenber ©ichcrfieit bcroirft roerben fann, auf @runb

be« £abung«oergeicbniffe«, begiehungöroeife ber Seflarationen ober Frachtbriefe (§. 17 abf. 2) oon bem

©rengeingangSomt fofort in bem 3u0e ber fpcgicHen Sicuifton unterroorfen unb bemndchft in ben freien.

Seifet gefegt roerben, bergeftalt, baß Üire Seiterbeförberuug mit bemfelben 3“0f erfolgen fonn, mit

roelchem fie eingegangen finb.

•

3. ber auf ber Cifenbabn ircitergebeiiben IDagen» ic. Scgleitjettel unb Seglei^ettcl-

Ttusfertigungs'Hegifter.

§. 21.

lieber bie mit SabungSocrgeidntiß abgufertigenben Sagen ic. roirb, nocpbera bicfelbcn unter amt»

lieben Berfcbluß gefeßt ober bie nad) §. 9 gulnffigen ottberen Borfebrungen gur F^flhaltung ber Sbentitöt

ber Sanren getroffen toorben finb, ein ©egleitgettel (§. 22) ertbeilt. ,

Sobann roirb bie ©eftellungsfrifi, behufs beren Feftfehimg für bie eingelnen ©eftimtnung«orte

bie 3“llbebörbe ftch mit ber ©fenbahnoenoaltung gu benehmen h“t- “t>b ber ©ermert über ben angelegten

Berfcbluß foroie bie Shtmmer be« ©egleitgettel«, gu roeicbent ba« fiabungSoergeiebniß gehört, in ba« leßtcre

eingetragen, begiehungSroeife bie gonamtIid)e abfertigung auf bemfelben feiten« ber abfertigungSbeamlen

DoUgogen unb ba« fiabung«oergeubniß feiten« be« 3i*0fühtfr8 ober fonftigen Bcrtretcr« ber difenbahn»

uerroaltung untergeiebnet. SWit biefer Untergeicbnung übernimmt ber ©eooHradcbtigte ber Sijenbahnoer»

roaltung bie BerpfliÄtung, bie ht bem l]abung8Dergeid;ttiffe getiaimien Sagen u. f. in. binnen ber be»

ftimmten grift in DDifthnftSmäßigem »''i iinoerlehtem Berf^luffe bem betreffenben ab»
fertigimgonmt gu gefteHen, roibrigenfaÖ« aber für bie ßntriebtung be« hö<bf<f>^ tarifmäßigen @ingang«=

goUe« oon ben in bem ßabungboergeidfiniffe nachgeroiefen önoi(bt«mengen gu h<tfifn (BereitiSgollgefeb

§. 64 abf. 2).

Sdjließlicb roerben bie Unifate ber ßabungsoergeiebniffe mit ben bagti gehörigen 3™^)*brii’ien,

foroie bie Scblüffel gu ben gum Berfchluß ber Sagen oerroenbeten Schlöjfern amtlich uerfchlofien unb bie
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biffe ©egenftänbt enl^dtettben Za^^m ober ffuocrtS, tiac^bcin fic mit bcr Slbrefje beö ©rlebigungSaims

ben Shtminrni bcr Sc0(cit^ettcl unb ber SBagen bc^cicbncl finb, {oioic au(^ bie auOgefertigten Segliii-

jfttel bem ^ugfü^ret ober fonftigcn SScoo5mäd)tigtcn bei Siienbal^nDcnoaltung ^ur ?f6gal'C an Ju

äbferügungäitcilen übergeben. ®ic 3)itpl<fate bcr Sabungäoerjeidmiffe bleiben bei bem 9lu?fcrtigungä-

amt jurüd.

Die unterbiiebene Jlblieferung ber S^Iüffel ober bie iVrlefcuiig beo Se^c^liifieS, unter tocldper

ftdj biefclben befinbeu, jie^t für bie ©fcnba^UDerioaltuiig unb i^ren SBcooIImäd&tigtcn bie ndmli(^cn redii

liefen jolgcn nad) fid&, toic bie unmittelbare SSerle^ung bc8 fficrft^Iuffeä berjenigen SBagen u. j. ro., 5«

lüclcften bie S^lüffcl geljörcn (SScrcinöjolIgefet) §. 64 Hbf. 3).

Die im §. 28 bee SegIeitf(^ein=9ie^uIatiüS über bie Serlöngerung bcr Jimioportfrifi eni

tjoltenen iBeftiuimungen loerben auc^ auf bie unter S0cgIeitgetteI=ftontroIe ftc^enben ©feubaljugüler ir

änmenbung gebracht.

§. 22 .

Die Öcglfitjettel fmb nac^ bem onlicgcnben SKuftcr C auäjufertigen. Die amllii^e Donjicbau
- berfelben erfolgt burd) bie betreffenben erften Sffeuifionbbeamten unter Seibrüefung bes Ümtsftcmpeld.

Das ?(uS>ertigung8amt fül)rt über bie oon it)m ertt)eilten Scgleitjcttel ein ÄuSfertigungSsSJegif!«

®lui»« Pj nnliegciiben fKuftcr D.

0» bcmfelben inerben bie ouSgeferfigten SScgIeitjettel mit fortloufenbcn Stummem unter Ängab;

bcr juget)örigen Sabungooerjeidbniffe eingetragen unb Äcubeningen begügtidi be» ©rlcbigungsamto ofn

ber wefteUungSfrifl, fobalb fic gur Äenntniö be8 ?lu8fertigung«amt4 gelangen, mit rotlier linte oemiert

ißei gröfecren Slemtem fönnen uicbrcre, fe mit einem befonberen iPudjftaben .51t bejeidjitenbe Äii»-

fci1igungij=91egiflfr geführt inerbeu,

öenn ein SScglcitgcttd ober SobungänergeidmiB ocrloren getjen foHte, fo tjnt ber itorfmnb W
|)aut)tamtä, roel(f)c8 ben SBegleitjettcl auSgeferligl I)at, bcgic^ungämcife in beffen Sejirf bas StuSfertigun.’.?

amt liegt, incnn fid^ fein SBebenten ergiebt, an ©teile beö abljanben gefommeneu (iircmplaro ein jroci!«

mit Duplifat begie|ungSioeife Dri^ilifat ju begeidinenbc« ©femplor bes SSegleitgettclo begie^ungsweef

fiabungSuergeic^niffcB auSfertigen ju taffen. Die erfolgte Stuöfertigung eines Ditplifais be;ie^ung9iwi''

DripIitatS ift im 'Begleitgettd^SIuSfertigungssSfegifter begie^ungöioeife auf bem Duplifat bcS tiabunyi

oergeidjniffeS ju uermerfen.

4- ber surficfgebliebenen drad|tgüter.

§. 23.

Sladf) abfertigung beS meitcr ge^enben SBagenjugeS finb bie gurüdgeblirbencn {yrad)lgüter, foirf'

t^unlic^ Dor Hnlunft bes nöi^ftfolgenben Sudf®» ®renj.}oIInml feitens ber Gifenba^noennaltung ebu

beS ©mpfängerS nac^ ben Sorf^riften beS SScreinsgoIIgefeBes (DereinSgoHgefeB §§. 39 bis 51) ju bellii

riren, loorauf bie Äbfertigung nach eben biefen SSorfc^riflen erfolgt.

Äuf jollfreie Cgbungen finben bie ffleflimmungen im SlbfaB 2 beS §. 1" auiDonbung.

Das joHpflit^fige ©croid&t non in ISifenbatinroagenlabungcn cingc^enben Sttaffengütern, idcIiIk

einem SoDfuÖ oon ^ö^ftenS 5 ,,Ä für 100 kg unterliegen, foioic oon in ©fcubalinnmgeiilabuugen c«-

gehenbem Petroleum fann oon ben mit 0enct|migung bes amtSoorfionbes burd) iBcnniegur.;

auf ber dcntefimalmaage (©cleisrcaage) in bcr 'Bcife ermittelt roerben, bo& uon bem @cmid)t bcS iSagcnJ

einfcbliefelid) ber fiabung (iörutlogeiniifit) bns ©croidit bes leeren ©agenS (®igcngcinid)t) abgewogen wirü

fjfür t)öl)er tarifirte ©egenfidnbc barf bie ®eroid)tBermifteIung in berfelben ©eifc mit ©enel;migung be:-

amtSnorftaubcB, icbod) nur bann erfolgen, menn bie iBermicgung berfelben auf ben gemölmli^en äBaag«

in iJolge iljrer ©rö^e ober ©t^rocre ober fouftiger befonberer llmftänbe unuerbältni&mnBige ©dmicr'!’'

feiten bietet.

Sou bcr Senoiegung bes leeren ©agens fann, fotem ber ©aorcnbispoiieut feinen ©iberfpniii

ergebt, in ben gu 1 bcjcidjncicu 5ööeu abgcfef)eu loerben, loeitn bas oon bcr ©ifenba^nuerioallung fw’

geileHte ©igengeioit^t unb baS Datum biefer Jreftftellung an bem ©agen angefdirieben ift, befonbere

benfen gegen bie Slicbligfcit bes angeftbriebenen OkioidtlS nidjt beftcljen unb feit ber (veftflellung beSfell'^

nid)t meljr als gioei J;al)ie oetiloffen finb.

Das angefdiriebene (Heroidtt barf oljuc jollnmtlidie Senuieguug inSbefonbere bann uidjt fli®

toütliilje bes ©ageus angejcljeii tuerbcii, loemi bie .Jm)®ntaricnftüde bes leBtereu uidjt uoUjäl;lig mit ttt”'
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«efü^rt tDorbm. fluSna^mni ^irmon fann bcr flmtSDorftanb julaffen, tncmt cS (id^ um ba9 0^e^[m oer«

pllnigmägig fltinntr ^nomtancnftüife ^anbelt.

Uebfrfleiflt tu bcn *" roeld^ni ^ietnoi^ ton bft SBcrmiegung bet leeren 2Bagen obgefeben

morben ifl, bo« bellarirte fflemid^t bet SBaore ba8 burd^i SPercrfmung ermilleHe @eitid)l, fo ijt erflereb oer

'lier^oQung ^ @runbe ju legen.

®ie S?entiegung auf ber 6entefimoIitange ift gu uerfagen, fobalb befonbere Umftänbe, ju benen

au(^ ungünflige SBitterung ju rechnen ift, oorlicgen, meli^e bet @eminnung junetlöffiger (Ergebniffe enU

gegenfteben.

^ie b^ben bie dticbtigfeit beS an brn ®ifenbal)nttagen angefibtiebenen €igengeioi(l)19
‘

ton 3til JU 3ci* JU prüfen unb ju bicfem ©e^uf fRarfioerroiegungen ouf ber (Sentefknalrooage oor»

^unebmcn. Son bem orbnungömööigen 3uffanbe bet Icgtcren b<iben r><b geeigneter

©elegen^eit lleberjeugung ju ncrfcbofren. ©ei biefen SWeuifionen ifl ton ber fötfenbol^ntentaltung bie

nöt^ige arbciisljülfe unenlgeltlitb ^u leiften. :

llebcrftcigt baS eifenbal)nfeitig angef(briebefte (Eigengemiibt eines SBagenS baS bei ber jolIomU

liiben SJa^ocnotegung ennittelte um 2 ©roicnt ober mcl)r, fo ifl bie« ber 3oöiire!titbe^ötbe anjujeigen.

Wcf)örl ein foId)er Säogcn einer beulfiben ®fnibaI)nuenoaibmg an, fo ift megcn 'liad^tenoiegung unb
Jlbdnberung bes ©eroifflWnennerfa ber erforbetli^c Antrag non ber 3onbireflitbel)ßrbe an biefe ©er»

inaltung ju richten; gehört bcr SBagen bogegen einer ouelönbiftben ©fcnbohnoenDnllung an, fo ift ber«

jenigen inlnnbifchen ©ifenbahnbireftion, in beren fflejirf bie öernichtSabroei^ung fonftatirt morben ift, non

leblerer Äenntnife unb zugleich ben für bie ®iiifuhr bes Sagen» muthniafelicb in ©etra^t fommenben ,

3oHflellen be^iehungöioeife Direttinbebörben SRacfiri^ll Ju geben, bamit bae angefthriebene ©eroittit bei ber

3tQabferti^ung bis auf ScitereS nicpt mehr of)ne jcllamtliche ©ermiegung angenonnnen merbe.

d. $rl)anbtung brr Paaren mahrenb bra QDronsport».
^

•a. ©erfahren bei oeränberter ©eftimniung ber Sagenlabung.

S. 24.

Senn eine Saarcnlabung, melche auf fiabungSoerÄcichnig abgefertigt ift, eine anbere ©eftimmung
erhält, fo hoi bie ©ifenbahnoeritallunQ ben ©egleitjettel ncbft zugehörigen fiabungsoerzeichniffcn, ffracht»

briefen unb Schiüffeln bei bem nätf))ten jiif^länbigen 91uit unter Stellung beS entfprechenben StntragS

abjugeben.

Sou bei biefcm ?lml ©egleitjettcl unb UabungSoerzeichnih befinitiu erlebigt loerben, fo tritt boS«

felbe ohne Scitcrcs an bie Stelle bes urfpninglich bejctchncten ©rlebigungSamtS.

Soll bagegen bie (Erlebigung bei einem anberen ?lmt flattftnbcn, fo h“* ber SetoHmächtigie ber

©ifenbohnocrioaltung fomohl burch eine ©rflömng auf ben betreffenben fiabungSoerzeichniffen, morauö
bas neu gemählte ^npfangSamt heroorgeht, als burih eine befonbere nach bem ©iiifter K auSzufertigenbe ^uftn s.

?lnnnhmcertlärung in bie ©erpflichtungen ber ©renzeifenbahnocrroaltung einzutreten.
~ •

Xa» ?lml, bei tucichem bet üntrag geflellt mürbe, h“i fobann baS neue ©mpfangsamt unb bie

elioa zugrftanbene ©erlängerung ber Sraneportfrift foroie bie iRummer beS neu ouSzufteUenben ©egleit«

Zettels auf ben Siabungoterzeichniffen zu bemerfen, ben Öegleilzettel einzuziehen, an Stelle bcsjelben einen

neuen ©cgieitzellel auszufertigen unb lehteren nebft ben ßabungSoerzeichniffen 2C. ber (Sifenbahnorrmaltung

auSzuhänbigen, bie annahmeerllörung aber unb ben eingezogenen Segleitzettel bem urfprünglichen üuS«
fertigungsamt zu überfenben.

^er urfprüngli^e ©egleitzettel ifl im ©cgieitzettel «©mpfangS » SRegifter, ber neu ausgeflellte ©e«
gleilzettel im ©egleitzettel « ausfertigungS = JRegifter bes iibcrroeifenben HmtS unter ©ezugnahme auf ben

entfprechenben Eintrag in bem anbeten ©egiftet einzntragen.

^ie in biefer ad überroiefenen SabungSoerzci^niffe unb neu ausgeftellten ©egleitzettel inerbrn

ton bem neu geroählten ©rIebigungSamt eben)o behanbell, als roenn fie ton bem urfprünglidjen aus«
feriigungSamt unmittelbar auf baSfelbe auSgefteHt morben mären.

©Icicherrocife ifl zu oerfahren, meun bie mit Snbungsoerzeichnih abgefertigfen Sagen jc. bem
barin bezeichneten (Fmpfangsamt mit bem antrag auf nebcrracifung auf ein anbereS zufiünbigcS amt
geiteDt merben tSeretnsjoÜgcfeh §. 66 abf. 6).
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bb. llmlabungcn unb fluelabungcn auf bcm 2Bcgc jum S^rftimmungtotlc.

§. 25 .

,i ?luf ben antrag bcr (SifcnbobiiDcncaUung fann, fofcrn eine I)intei(^)enb fiibembe amllidjc auffnii

nuSfüfirbar ifl, unlennegS eine Umlabung ober tjjcilioeifc audlabtmg ber mit iiabungSoerjei^inifi a(lg^

fertigten @üler bei einem boju befugten ämt ftattfinben.

'Cie Umlabung ober auolobung gcf(^ie^t auf @ninb beo l'abungdoerjeidmiffeo unter Sfergleicbunj

bcr fiofli nac^i ^Juimner unb SSerpacfungSnrt mit ben im Ünbungdt'erjcidtni6 entfialtenm

Wngaben unb unter fiethmg eines ^auptamlö=affiftenten ober böf|cren

®ie roeitere abfertigung ber auSgelobenen SBaaren erfolgt nam SKafegabe ber Seftimmungen bet

§§. 39 bis 51 beS SereinSjoHgefe^eS.

SRüdfu^tlicb ber loeiter gc^enben umgelnbenen öüter ^at ber SBeoollmäditigte bet ®fcnbaf)nDet<

roalhmg, toeldie biefelbcn lociter beförbert, burc^i eine (frflnrung auf bem fiabungsoerjeic^nife in bieienigeii

Serpfli^lungen einiutrclen, rocidie bic ©rcnjcifcnbnfinDerroaltung ^infidjtlicft jener Wüter ber HoHnerroaltuiip

gegenüber übernommen ^atte.

Cie erfolgte Umlabung ober auolabung ift unter angabe ber art unb Sc^eidinung bet

belreffenben Äotli unb SBagen auf bem fiabungfloerjeidmiS, bie abnorme unb ffiieberanlegung bee

Cerfdbluffes, fomie bic erfolgte Um» ober auSlnbung unter angabe ber SBngen auf bem IBeglettgetltl

^11 befe^einigen.

Treten UnglüdsfäQe ein, melc^e bic ÜBeiterbeförberung in bem nömlidien Wütenoagen nidit g^

flauen, fo ift bem ndiftften 3o0= ober Steneramt anjeige ju mad&cn. Cie Umlabung mirb burcfi abju<

jenbenbe SBeamte überioadjt unb ber ®eglei4ettel fomie baS IMbungSoerjeit^nil mit entfpree^enbem ®ennerf

Dcrfeljen (VereinsjoHgcfefe §. 65 abf. 1).

§. 26.

an .t'afrnplntien, roo bic ^ifcnbal)n bis an eine fi^iffbarc Ä'nffer[lrn6e reicht, fann untenoeft

bic Umlnbung ber öütcr aus ben (Sifenba^nioagcn in oerfillugfä^igc Schiffe unb aue^ bie SBiebetrei^

labiiug aus ben Sdiiffcn in ©fenba^nroagen unter iBeobae^tung bcr im §. 25 entf)allenen SPeftimmimiio

über bie jfontrolirung ber Umlabung glei^falls ftattfinben, mit folgenben 9Kaggaben;

1. Cer ©c^iffsfü^rer bcäietjungSroeife i^oollmöe^tigte bet ©fenba^noenoaltung f)at'auf tes.

fiabungsoerjeid^niffc bie ©flötung abjugeben, bafe er bejüglit^ ber ridttigen WefttHitng M
neu gemailten, unter Serfdilufe gefegten Transportnrittels bic gleidficn ffle^flidfitungen üben

nebme, roefdie bic ©fenbal^noerioaltung gegenüber bem ©renjamt bcjügli^ ber bei bimo

nbgefertigten (Sifenbal^nroogen eingegangen ^atte.

2. auf bcm SBegleitjettel begie^ungSroeife üabung8oerjei(^ni6 ift bie abnaljmc bes 33011(1)1011»

an ben ßiinibal)moagen, bie erfolgte Umlabung ju ©d^iff unter angabe beS SlomenS b»

«^iffSfüt)rerS unb bcS ©c^iffcS, fomie bie art ber SSerf^lufeanlage, fobaim bei ftattfinbenbe

fflicberoerlobung in ©fenbo^nmagen bie abna^me be# ©diiffsoerf(1)luffe8, bie ©ejeiii^mutc

unb 5fummem ber ©fenba^nmagen, a^t ber in bicfelben oerfnbenen Äeü!

unb ber angelegte Scii(^lu6 amtliif) }u befd^inigen.

3. Cie im l*abungSoerjci(i)ni6 oorgef^riebene ©efteuungSfrift fann im Umlnbeorte erforberlidito-

falls oerlftngert roerben. 33on ber ffnftoerlängerung ifl bas auSfertigungSamI in 5fennmit

au fe&en.

4 . .tlann bie Umlabung nitiit fofort noef) anfunft ber 'IBaaren im Umlabeorte erfolgen, fo metber

biefelbcn einftmeilen in ficfieren ©eroabrfom genommen, moau bie Gifenba^noerroaltung a«:

©erlangen ber ßoDbs^örbe bie nfilO'flOf SRöumlicfifeite» a“ peilen ^ot (©ercinSaoOgeief

§. 66 abf. 2).

cc. ©tüfung bcS ©erfi^Iuffes unb ©rncuerung beffelben bei aufülligcr ©erlefeung.

§. 27 .

Cie abfertigungSfleHen, roeltfie auf bem Transport bis aum ©eftimmungsortc berüfirt werben,

haben auf ©erlangen ber GifenbahnDcrroallung nor bem abgang jebcS 3*tflb* '’’<o oon bem oorgcfihric’

benen 3“Pon*> ©erfi^luffcs ber mit bem 3“0 meiter gehenben Iffiagcr überaeugen unb bu

•rfolgic ©eoifion unb ben Sefunb beS ©erfdfiluffeS auf bem ©egleitaettel au befefteinigen.
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2Birb ber 3}erf(t)lu§ untcrrocflS bur4 jiifäHifle Umftänbe Dcrlf^t, fo (ann brr 3u(lfü^ret bri bem
nfic^pcn jur Bfr^(^)IuBa^Ia(^f brfugtcn ?Iutt auf ßcnaur Unlcrfiutiunfl beS I^atbcftanbrä, Wcuifion brr

SBaarnt unb ncurn Sc^d&Iu§ antragm. 6r lä^t fuft bie barüber aufgcuommcnen ffietljanblungrtt

au4f)änbigm, unb gicbt fit an badjrnigt ?(mt, n>cl(^em bie SBagen gu geftellen finb, ab (Brmn4goQgcfe|
§. 96 abf. 2).

e. Abfertigung am ^rflimmungsortr.

u. ßorfü^rung ber 23agtn unb Ilebergabe bet abfertigungSpapiere re.

§ 28.

3iaä) anfunfl brr 23ogm am S3eflimmuiigöortt übergiebt bet 3uflfü^rer ober fonftige fSeooDU

mSi^itigfe bet ©ifenba^nuerroaltung bcm amt bie an bafftlbt abrrffirtm 6(^IüffeI unb Rapiere (§. 21).

3uglei(f) fmb bie SSagen unb bie abhebbaren !6ei)äUrr bet abfrttigungftelle uorguführm.

bb. SitDifion beS SetfdhluffeS. iBegleitgeltel «(Empfangs > Siegiftet.

§. 29.

£)it Sagen bejirfiiingSiDeife bie abhebboten SBehöIlet rortben in Eegichung auf ihtcn Eetftblu^

unb Ihre äußere Eefchanniheit tecibirt.

!Cer Dorgdegie Eegleilgetlel, auf meinem bet amtSootftanb obrt beffen SlellDettrtlet bcn lag
brt abgabe gu bemerfcn I)al- wirb in ein nnth bem SKuflet F gu führenbeS 9iegiflet, baS Eegleitgetlel« Bfujh, f
(EmpfangS=3tegifler, unter aufifüHung brt Spalten 1 bis 7 eingettogen.

®ie Eerfdhmelgung bcs EeflIcitgetleI=®mpfang6=9?egifterS mit bem ®efIarationS«9iegiflrt fatm auf

ötunblage beS fjorrauIatS iWufler F a oorgcfchrieben merben.

cc. leMaration unb auBlobung ber Soarcn.

§. 30.

Sobann ift binnen einet uon bet 3onbchßrbe örlliif) gu beftimmenben 3tift bie ©attung unb
ÜRenge bet eingrgangmm Saaten mit bet angabe, melihe abfettigungsmeife begehrt mirb, naih bm
§§. 22 ff. bcS SereinsgoHgefeheS fpcgieÜ gu beflarircn, fofetn ni(ht nach §• 27 beffelben bet antrag auf

amtliche Dfeuifion gefieüt mirb.

Die angaben beS £'abungSoergei<hniffeS in Eetteff bet öattuiig unb beS ÖeroichtS bet Saaten
föniim, folange eine fpegieHe Seuifion no^ nicht flattge^nben h“h bei bet Deflaralion oenjoilftdnbigt

ober berichtigt metben (EereinSjoIIgefeh §. 23 abjaj 3).

auf anttag brt ©ifenbahnurrmaltung (ann bie auSlabung bet Saaten auf ©runb brS h'abungS«

oergeichniffcB auch oot abgabe bet fpegieCen Dcflarationen gugelaffen unb bie llebcreinftimmung bet in

bem CabungSoerjeiehnih enihaltenen angoben rüjfid)tlich bet 3“hh 3e'<^>en, 9Jummet, Eerpacfungbart unb

bfS Erutlogemichtä ber ÄoHi mit bem Eefunb feflgeficttt merben.

3t)Ufteie ©egnifidnbe (önnen auf ©runb beS CabungSoergcichniffcS ohne fpejicQe Dedaration

dbgefettigl merben (itereinsgoHgefeh §. 66 8bfah 3).

3m Uebrigen (omiiuTif h''’n<h(l«h ber 3?eoifion unb roeiteren abfertigung bie ©eftimmungen in

ben §§. 31 unb 39 bis 51 beS ©ereinsgoOgefcheS gut anmenbung.

§. 31.

So bet Schienmftrang nicht bis gum Dienfllofal beS amts geführt ift, auih fi<h ouf bem ©ahn»
bofe (eine abfrrtigungsfieüe beftnbet, rortben bie unter Sagenocrfchluh eingegangenen ©üter unter auf«

fuht eines ,£muplamtS;aiiiftenten ober höheren 3oöbeamten auS bem (Sifenbahnroagen auSgcIabcn unb

unter ©erfchlug ober ©erfonalbcgieitung gut amtofteQe gebracht , mo bie roeitere ©ehanblung nach

§. 30 fiatifinbct.

Die iHroirton beS ©erfihluffeS bet angetommenen Sagen u. f. m, unb beten ©efchaffenhrit, fo»

mit bie ©ergleichung ber 3“hl tinb llrt ber gelabenen RoHi mit bm angoben bes i'abungSoetgrichniffeS

mu6 oon ben mit brr ©eaiiffichtigung bet auslabung brauftragtm 3olIbtamtm bemir(t unb beicheinigt

merbm. 3otIfreie Öegmftänbe (önnen oon biefen ©eamlcn fog!ei4 auf fflrunb beS iiabungSoergeidnnfftS

nach oorheriget 3teoi|ion in bm freim Ser(el)t gefehl merbm, fofetn ouf bem ©ahnhofe bie SRemfion in

einer bas fichemben Seife auSgeiührt merbm (onn,

7
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dd. Srifbigunfi b«r BegleUjettcI unb fiabungiöerjcidjniff e.

§. 32.

^at p(^ bri btr SeDifion bcr JBagro bf3ic^ung9roci|e brr abhebbaren SehöÜer in iBcjidjung

ruf ihren Berf(hlu6 unb ihre dufeere iBefdfaffmheit foroie bei ber ©nllabung bcr 23agen unb ©chäliet in

Ücjug ouf 8<3h^ J“ ©eanftanbung leine ©eranlaffung ergeben, fo erfolgt bie

vSrIebigung bet fiabungsuer^eichniffe« unb Seglcitjettel# unb bie SJütffcnbung bc9 legieren an ba»

ff;rcn}3o[Iaml. SCagegen bleibt bafl erlcbigte £abung8Derici<hni6 bei bem t&npfangöamt alt SRcgifter«

beleg jurüil.

!Cie BoÜjiehung ber ®rlebigung#nad)wcife auf bem ©eglcifjetlel erfolgt in ber Wrt, bafe

1. ber Eingang beffelben foroie ber ba^u gehörigen Siabung9oerjcid)ni(fe unb ©dhlüffcl oon bem

Hmltoorftanb ober beffen SteHoertrcter,

2. bie erfolgte ©ntragung im ©cglei4etlel=€mpfangß=3icgifter oon bem mit bcr gi^hrung biefef

Megifter« beauftragtni Seamten,

S. ber Keoifionsbefunb bcjüglich beS ffierfthliiffcS bet SSagen unb bcjüglieh ber

ber autgelabcnen Jlolli oon ben Meoifionäbcamten,

4. bei auägehcnbcn äöagen ber Äutgang bcrfelbcn oon benjenigen Scamten, roclche benfclben

fontrolirt hoben,

oermerft unb burch Uiitcrfchriff jebet einjelncn biefer ©eamten unter ©cifügung feines amtsfaralterS

beglaubigt roirb.

iJlaih erfolgter Gintragung ber GrIebigungSnachroeife ift bas Grlebigungsatteft am 6d)Iuffe beS

©eglcit.jcttelS burch ben Rührer bcS ©egIeiljettf[=Gmpfang3«31egiftcrS ober einen enberen oom VlmtS*

Dorftanbe bamit beauftragten ©eamten, roelcher h'^rbei non ber orbnungsmä&igcn Grlebigung bcs Segleit»

Zettels Uebfr^eugung ^u nehmen h<th unter Beifügung feiner Dienfteigenfchaft unb eines öbbruds bet

Vlmtsftempcls ju cofljichen.

Gbenfo ift bei bcr Grlcbirang ber ItabungSucrgeichniffe ju oerfahren, hoch bebarf eS h'fi bei

©eibrüdung bes Smtsftempcls nicht.

ee. ©erfahren bei fid) ergebenben Sbroeichungen.

I. Die dcggdlung bes SadjDethaits.

§. 33.

iSenn bei ber ©rüfung bcr jur Grlebigung übergebenen Scglcit^cttel unb ßabungSoerjeichniffe

eö« hei ber Stcoifion bcr SBagen rc. bcjiehungSroeifc ber iJabung bie SSahmchmung gemad}t roirb, bo6
a) bie im £abungSocrjcid)ni§ beiichungSroeife Begleitjettei oorgef^riebene jrift jur ©efteHung

ber SBagen jc. bei bem Grlebigungsamt nicht eingehalten roorben ift, ober

b) bie abgabe bes Bcgleitjcttels unb bie ©orführung ber Sagen jc. bei einem anberen als bem
urfprünglich ober nachträglich bejeid)neteu amt flatlgefunben h“*» »ber

c) ber angelegte amtlidje ©erfchluh oerleht ift, ober
d) bie 8ohI unb art ber JloHi nicht mit ben angaben in ben CabungSoerjeichniffen überein»

fiimmt,

fo ift ber ©eooHmächtigle ber Gifenbahnoenonltung unb nad) Umftänben bcr Saarenempfönger über bie

Beranlaffung ber bemerften Jlbroeichungen — in ber iWegel protoloHarifch — ju oemebmen unb ber

'3achoethaIt nöthigenfaHs im ©enehmen mit bem Begleitjcttel-ausferrigungsamt unb ben auf bem Irans»
port berührten aemtern ju unterfuchen.

^hrbliche ©erjögerungen, bie in bcr Grlebigung beS Segleitjetcels h'crburch oeranlaht roerbeu,

ö.nb bem auSfertigungSamt anjUjcigcn.

2. Scljanblung bcr auf Dcrfcljen ober ,3ufad beruhenben Jlbtreicbungeti.

§ 34 .

Grgiebt in ben uorftchenb unter a bis c bc.jcichneten fTfällen bie Unterfuchung, ba& bie oorgefun»
bene abroei&ung burch fiuen Bufcill h^rbsiflcführt ober fonft genügenb eiitfdjulbigt ift, unb liegt iiadi ba
Uebajfugung bes ^Icbigiingsamis, bejiehungäroeife bcs benifelben oorgefehten ^»auptomts, fein ömnb
;u bem ©erbnchl eines uerübten ober ocrfuchtcn Uiiterfchlcifs oor, fo fami bie Grlebigung bcS Begleit»
;ettcls bejiehungsioeife itabungSocrjeichniffcS ohne rocilere Beanftaubung erfolgen.
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(5benfo fann in bcm im §. 33 unter d angegebenen norf; ber iPeftimtuung beä SlmtSorr«

(tanbe#, bejic^ungSroeife ber bcm ffirlebigungSamt oorgefe^ten tCirfftiobebörbe innerhalb ber i^ncn bc!>

gelegten SScfugnige non einer Strafe abgefe^en unb ber Segleitjettcl, bejic^ungSroeife ba« ßabungfl»er=

jcidjnig erlebigt merben, menn eb fi^l um augenf^einlic^ auf äterfc^en ober gufuÜ beru^enbe $lbmeid;ungen

i^anbelt.

3. Setjanblung ber 2Ingänbe, n>eld)e burdi bas Segleitjetteb^lusfertigungsamt Deranlaft ftnb.

§. 35.

!Öci uner^eblidjen SlbiDCtdfiungen, roelc^e burcf) SSerfe^en be« HuSfertigungSamt* bei ber ©egleiw

letlelausfertigung oeranlafit finb, fann, roenn baffelbe baS Seidenen anerfannt unb hierüber eine amtlich

}u ooBjie^enbe ©cfefieinigung ert^eilt, bie Srlebigung beS Segleitjctlelfl, bejie^ung«ipeife Cabungfloerjeit^

niffeS eqolgen.

^anbelt eS fi(^ um er^cbliibe, burd& bas JlusfertigungSaral Dcritl&ulbete Änftftnbe, ober erfennl

baffelbe einen oon bcm feinigen abrocidbenben ©efunb beS (Erlebigungsamts nic^t als ri^tig an, fo tjul

bie bem Icjjteren oorgefebte ®ircrtiobebörbe nadj erfolgtem ©noenicbmen mit ber Eberbefiörbe beS

Susfertigungsamts über bie (^lebigung bcS ©egleitjcttelS, bejiet)ung8meife ßabungioerjeidbniffeS }u

entf(Reiben.

IfoUerlag für auf bem (Transport burd) Zufall ju (Srunbe gegangene, ober in oerborbenem ober

}erbrod)enem ^uüanbe anfommenbe IPaaren.

§. 36.

SBenn mit OabungSDersci^niö obgefertigte SSaaren auf bem Iransvort burt?) 4“ ©runbe
gegangen finb ober in oerborbenem ober jerbrodjenem ßuftanbe onfommen, finbet ber §. 67 bejie^uno*«

»eife §. 48 beS ©ercinSjoHgefeteS Tlnroenbung.

5. Derfabrcn bei nicbtgeüeQung ber IDaaren beim £mpfangsamt

i 87.

SSerben mit fiabungSDcräeic^ui6 obgefertigte 2öaaren bem ©mpfangSamt niijl geftellt, fo

über beten Serbleib ©rörterung onjufteBcn unb nad) Umftdnben baS gefc^Iidfje Strafrerfa^ren ein*

juleiten.

92adb ©riebigung beS Strafpunttes finb bie Serfianblungen ber 3)ire(tiDbe^ürbe beS üuSfertigungt^
amts jur ©rlebigung beS ©eföllcpunfteö oorjulegcn.

6. Strafoerfabten.

§. 38.

Ireffcn bie angegebenen ©otanSfe^ungen jut ©rlebigung be» Segleitjetlels, bejie^ungBroeife be«

ßabungflocrjciibniffed nidjt ju, fo tritt bas gefe^licfje Strofoerfabren ein.

fßacb ©eenbigung beS Strafoerfabrens ^ot baS ©egIeitjefteI»®mpfong8amt, fofem ^inft^tlii^ beS

©efdUepunWes leine beftefien, ben ©egicitjettel, beäie^ungSroeife baS fiabungSoerjeidjnife )u
erlebigcn. 3u S’^^'W^föHen ift bie Cntfri^eibung ber oorgefebten ©ireftiobefiörbe einju^olen. SBenn b«e

©rlebigung ber ©egleitjcttel, bejicbungSroeife ßabungSoeneii^niffe ^ic^|t juläffig erfcfieint, fo ftnb biefelben

mit ben errondfifenen Serbonblungen bem «uSfertigungSamt ]u üb^enben. ©eiten* beS lebteren ift

tobann bie ©ntfd&eibung ber i^m oorgefebten ©ireftiobe^örbe über bie ffolgen ber SRi^iterfüIIunß

ber oon ber betreffenben ©ifenba^noennaltung in bem fiabungSoerjeic^niS übernommenen Cerpfli^tungen

einjufiolen.

£ Jlbfibln^ an) ©infmbung bn $tgißer.

§. 39.

©aS ©egIeit)ette[«{(uSfertigungS> unb baS ©cgIei4etlcl:©mpfangS>9}fgifiler merben ua^ SKa^gabe bei

Corfifiriften über ben Äbfi^Iu6 beS ©egIeitfd&cin»auSfertigungS» unb ®mpfangS«37egifter# (©egleitf^ein«
Segulotio §§. 58 unb 59) oiertcljälfrliib abgcfd)Ioffcn unb mit ben jugebörigen ©elegen, meiere nadb bet

«ummerfotge ber ffiintröge }u otbnen finb, an bie 5Direftiobe^örbe eingefenbet.

®ie 33upUrate ber CabungSoergeiifitüffe unb bie erlebigt gurüdfommenben ©egleitgctlcl bilber.

©clege ^um <luSfertigung8=9icgifter unb bie Unifate ber fiabungSoetgcii^iniffe bie Selege gure

'Snrpfangs.fWegifler.

7*
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bfcnhigtrr WeDtfioti b«r ScöIriUcttcI=5TnpfQng«=9fcivft« finbei in n^nlii^in: Seift rote bei

btn ißtolcitfdK'ncn (5öcfllcilfd)cin=3?eöuIatiD §. 60) nodi eine iVrgleidiung her erlebigtcn Sabunoäoerjti(^ni&«

Unilale mit btn SBegleüifUcUanafertigungSiMeßiftcm unb btn ©clegcn bn Icftcrcn flatl.

2. ^ollamtlidje Sefjanölung ber <5üter, ipcldje im gotoöl^nlidjen tanbfradjt* ober Sdjiffs«

pcrfetjr einem (Srenj3oflamt beljufs lüeiterbcförberung mittclfi bcr (Eifenbaljn 3ngeffti)rt

merben.

§. 40.

Cif im geiDö^nltibfn Canbfradbt» ober SdjiffSDtrfc^r nom fluSlanbe cingegongenen, jur Seher«

beförbenmg mihclft bcr (Sifenba^n befiinimten Snaren, für rocldic bie Abfertigung mit SabungSDerjfidjnib

acb SJJafegabf ber oorftdicnben SBcftimmungen in Aiifprud) genommen inirb, fmb oon bem Saarenfübret

btm ©renyoDamt unter Uebergnbe bcr Cabungopapiere oorjufübren, unb bis ber SJcitnlranSport erfolgt, unter

amtlidje Auffiebt unb Äontrolc ju fleHen. Cie ju biefem .gtued erforberlicben ®inri4)tungen Ijat bie

Äifenbabnocnoaltung nacfi Auorbnung ber Soßbefjorbe »u trerfen. Cer SeilcrtranSporl miift binnen ein«

oon bem Amt naeb ®cbürfni6 ju bemeffenben 5rift erfolgen. Sor bcr Serlabung in bie ©tfenbabnroagen

ober, toD bicB naib ben örtlidien Serböltniffen nicht ausführbar ifl, jcbenfaHs nor bcr Abfertigung, b<h

ber Seoonmäebtigte bcr ©ifenbabnoenoaltung bas im §, 17 oorgefebriebene fiabungSoergcicbnil in jroci»

facber Ausfertigung p übergeben.

Cie Serlabung gefebiebt unter Auffiebt ber SBeamten, roclcbe auf bem SabungSoerjeiibnifff bie

Uebereinftimmung btuf'^hid) bet Angabe bcr Beicben unb Art ber ÄoHi mit ben toirflicb oerlabenen

ÄoHi bcfcficinigcn unb unb fftuiumer bcr Sagen, in rocl^e bie 4'otlabung erfolgt, beifebetu 3a
Uebrigen fommen bie Borf^riften ber §§. 21 unb 22 unb 24 bis 39 jur AntocnWng.

IJ. IDiinrrn'Jlurrfignng.

§ 41.

Auf bie jum unmittelbaren Curtbgange auf bcr ©ifenbabn beftimmten ©üter finben bie Se»

pimmungen in ben §§. 13 bis 40 analoge Anipeubung.

Cie BnUnJ’ffrtigung beim ©ren^auSgongSamt befebränft ficb in ber SRcgel auf bie Prüfung unb

fiüfung bes Berfibluffes unb bie Befebeinigung bcs Ausgangs übet bie ©renje. ®8 bleibt inbep oor«

bebaltcn, in fällen bes Berbaebts bie ateoifion ber sunt Curebgaug angemclbeten Saaren eintreten ju

laffen, ferner nach Befinben bie Borlegung bcr Sücber unb Bnptere ber ©ifenbabnocntmltung ju forbem.

Cafjclbe Berfabren finbet bcjüglicb bcr jur unmittelbaren Curdifubr angemclbeten ©üter mub
bann ftatt, locnn bie Bufubr Jura ©renjeingangSamt bcjicbungSrocifc bie Abfuhr oom ©renjaiiSgangSaml

auf anberni Segen, als auf ©ifenbabnen erfolgt. 3m lebteren fJaHc bat icbotb bas Ausgangsamt fictS

fine Bergleicbung ber auSjulabenben ©üter mit bem 3nball beS ^yabungSoerjeidjuiffcs oorjunebmen unb
bie Uebereiiifttnimung ju bcfdieinigen.

Cer Antrag auf Abfertigung jur unmittelbaren Curcbfubr fann auch noib beim ©renjauSgangS«
amt geftcllt merben.

Cie Borfdiriften in ben §§. 25 unb 26 in Betreff ber Buläffigfeil. bcr Umlabungen finben auf

bie jur unmittelbaren Curd^fubr abgefertigten ©üter gleidjfnlls Anmeubung.

(Jür ben Curcbfubruerfcbr auf ©ifenbabnen, roeldje baS BrreinSgebiet auf furjen Streefen bureb»

febneiben, fdnnen uon ber oberften lianbcS=3inanjbcbörbe rocitere ©rlcicbtcrungen jugcflanben merben.

C. jDaacenausgong.

f. (Sc^enffänöe, toeicbe einem 2Jusgangs3oU unterliegen.

§. 42.

Äu8gangSjoCpflid)tigc ©üter bürfen jur unmittelbaren Beförberung nach bem AiiSlanbc ni^t

oerlabcn merben, bcoor nicht bicfelben nach ben Brftinramngen im 5. 22 bc8 SereinSjolIgefcbeS bcflarirt

unb tcoibirl ftnb unb bet Auagangsjoll entroeber entridjtct ober ficbergeflcllt ift.

An Stationsorten, an benen ficb eine fompctcute AbferligungSftette befinbet, lönnen ausgangs«
joHpflicbtige ©üter unter amtlicher Auffid;t in ©ütenoagen oerlaben unb unter Berfdilup ber Sagen fomie
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btr ©(^lüffel unmitlelBar nae^ bm HuSIanb* abgefertigt roerben. ©ei bem ©rmjoiiägangSamt finbeJ

alibann bie Stetognition unb £öfung bei! ©erfc^IuHeS, be3ic^ungdn>eife bie Sntric^tung bti SuSgangS’

joOcö flaü.

bet HuSgangSjoII ftd^ergeJilelU, fo ifit oon bet abfcrfigungSfteHe eine ©cfc^emigung barübet

aubjufteHen unb biefelbe, mit bei Quittung be« @renj5oHamt3 über bie erfolgte abgabenentriii&tung oer^

feigen, inncrt)aI6 bcftimmter fjrift be^uffl ßöfc^ung ber gefteHten Sid^er^eit jurücf3urei(^cn.

2. IDaaren, öeren Jlusgang omtlidj 3U enuetfen

§. 43.

©ei ber HuSfu^t uon @ütem, beten Husgang omtIic(i befc^einigt roerben mu6, finbet ber §. 66

bes ©ereinOjoügefe^eS Slnroenbung.

an £lation8orten, roo abferligungsftclien (§. 4) befinben, fönnen berartige @ütcr o^n« ÄoHo«

uerfdjIuS, bcjie^ungSroeife nad^ Äbna^me be« Ic^teren, unter Äuffid)! ber »^ottbe^örbc in bie baju be«

ftimmten ocrfd)Iic§baren SSagenräume eingelaben unb leitete oerfc^Ioffcn roerben.

®ic .gulabung anberer, au« bem freien ©etfe^r pammenber, gIcid&fallB jum unmittelbaren ?lu«»

gange bcftimmter @üter in biefe SRöume ift gcflattet; bte ^fenba^noerroaltung ^at jebotb ber 3oöbcl)örb<

ein ©crjeid)iii§ berfclben unter Ängabe ber 3af)f, ©erpadfungSart, Sejeidjnung be« ©ruttogcroidjt« unk

be« Jntjaltä gu übergeben, roel(f)e8 bei ber ©criabung ju prüfen unb beranü^ft bem betreffenben ©egleil»

idjein anjuftempeln ift. ©ei 23agen, in roelt^e ®üter be« freien ©erfefjr« mit gollpflidjtigm ©ütern oer»

(oben [inb, bürfen auf bem JranSport, forocit nitrit SerfdjIu^Dertetungen ober UnglüdSfädc eine Um«
lobung erforberiief) madjen, 3“= Slblabungen nid)t ftaitfinben.

!Ca8 amt am ©erlabungäorte ^at bejüglic^ berfenigen ©Jaaren, beten au«gang amtlii^ ju be«

icbeinigen ift, al9 au8gang«amt ju fungiren.

auf ber amtlie^cn fflejcttclun^ bet @üler (©egleitft^ein, Uebcrgangäfi^ein, ®enatation8fdicm 2C.),

welche bem 3uflfü^«r 3“ übergeben tft, roirb oon bem amt be« ©cdabungBorte« ba« (Sinlaben ber

ffloaren unb ber ScrfcpluS be« Sagen«, foroie bet abgang be« letteren auf bet ®ifenba()n, bagegen

oon bem ©ren^ollamt, be^ie^ungBroeife ben Öegicitungäbeamten bie mit unocrleljlem ©erfi^luffe erfolgte

antunft beim törenjauBgangBamt, foroie ber auBgang übet bie ©renje befc^eiiiigt.

D. Decfeiulangcn «ns ilem Veteinsgtfiüt durrfi das flasfand naiü dem fleteinsgebUL

§. 44.

©ei ©erfenbungen au« bem ©ereinBgcbict burdi ba« ©ercinBauBlanb nad) bem ©ereinBgebiet

lommt ber §.111 be« ©erein«3oIIgefe6e« unb ba« 3>efIaration«fd)cin«91eguIatiu in anroenbung.

§. 46.

©ie nadfi SKa§gabe ,bfr §§. 17 ff. mit ßabungBoerjcidiniö unb ©egleitjettel abgefertigten Saaten»

fenbungen, roelc^e oor ^eidiung be« ©eftimmungBorlä ba« auBlanb berä^ren, bebürfen beim Sieber«

etngang, fofem ber angelegte Scrfd)lu6 unoerlebt geblieben ift, be^iuf« ber Seütrbeförberung an i^ren

©eftimmungBort leiner nodimaligen abfertigung.

£. Transport im Iniaiidi.

l. ®üter öes freien Oerfefjrs.

§ 46.

3nforoeit überhaupt nadb ben gut auBfü^rung ber §§. 119 unb 126 be« SercinBgoIIgefepe« oon

bet oberften fianbc«=5inan3be^otbe getroffenen anorbnun^en ber ^rauBport im ©rengbegirfe begic^ung««

»eile im ©inncnlanbe einer jbontrole unterliegt, finbet biefe Jbontrole am^ auf ben IranSport auf ben

iifcubatjncn anroenbung. 3nbeffcn ift bet IranBport uon ©egcnjtdnben auf ber ©ifenba^n ou« bem
©inncnlanbe nai^ bem ®rengbegirl unb au« bem legieren nadg bem auBlonbe allgemein oon ber ^

fiegihmationBfc^cinfontrote befreit; bod) ^aben bie ©fcnba^nuerroaltungen i^re IRegifter übet bie befürberten

ffraditgütcr ber ßoB^r^örbe auf ©erlanaen uor^ulegen.
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2 . UcbergangsjieufrpPidjttge (Segenitcinöe.
'

§. 47 .

©epftiftänbf, njtI4e bri betn llebtrc^angt au« fitiem IBminSIanbe bepe^ungSroMf« au» r.nn

©teucrgebicto in bn» anbere einer llebcrgang?obgabe ober einer inbireffen Steuer unterliegen, bari

nur bann natb einem foldien SBercinSlanbe ober Stcuergcbiete auf ber ®{cnba^n beförbert »erben, cca

pe mit ben erforbcrlicbcn «bfertiguugopopicren für ben SranSport oerfcfjen finb.

Die 6ifenbaf)nbef)örben bürien Wegenftönbe, roelt^e bei bem Uebergonge aus einem Stoali H
beiitfdien gfQgebiet» in ben aiibcren, be}ieljung»u)ei{e aus einem 6leuergebiete in bas anbere rite

UcbergangSnbgabe unterliegen, bei birellcr ftartining nur bann jur i'eföiberun^ nai^ einem iclia]

Staate bepefjungSroeife »teuergebiete anne^men, menn fie mit einem llebergangsfebein cerfe^en pnb. '

iCie befte^enben, auf befonberem Uebercinfommen jmifdjcn einjelnen Regierungen beni6«bi

örüitften (rinriditungen jur Abfertigung übergangSfleuerp;Iid)tigcr ©egenfläiibe »erben bur^ oorfiebesh

®eftimmung nidfit berührt.

J)ie unter llebereintunft nom 23. iDlai 1865, betreffenb bie SJure^fubr oon neretii*>

Wr.bifcbem SBein, getroffene Seftiutmung, »onaep Senbungen mit ber 95op (einer joH« oW fteueramilibc

Scjetlelung bebürfen, »irb auf ben Cifenba^uoertebr auogebe^nt.

3. (5üter, cmf tocldjcti ein ^ollüitfprudj Ijaftet.

§. 48 .

®ie Abfertigung non 0üfcm, nuf »eldjen ein äoUanfpmcb baftet, erfolgt na4 ben §§. 41 H
61 bc» SereinS.toHgcfe^eS. 23irb bie Abfertigung unter SSagcnperfdblup beantragt, fo »erben bie (SHifc

unter amtlirfjer Äuffiebt in ©ütenoagen (§. 7
) ocrlabcn unb autb bie Si^Iüffel (§. 21 lefeter Abfa|) ndo

Serf(f)lub gefegt.

Anbere ®üter bürfen in biefe ©Qterroagcn nicht mit ocrlaben »erben.

III. gtTflfrn.

§ 49 .

guroiberbonblungen gegen bie ®eftimmungcn biefeS RegulatioS »erben, fofem nicht nach b«

§§. 134 b- bes ißereinSjoHgefetces eine Strafe oerroirlt ift, nach §. 152 beifelben Wefehe» w
einer CrbnungSfIrafc bi» ju 150 geahnbet.

3cbe (fifenbahnuermaltung h®! t« ©emä^hfil §• 153 beS BcrcinSjoDgefcheS für ü|n

AngefleHtcn unb 'Scuoltmüchtigtfn rücffiihtliih ber Öcibbufjen, SoDgrfätle unb f^roje^often gu hsfl^ ®

»eld;c biefe ißerfonen »egen iUcrlc'hung ber joHgefeblichen ober ber Slorfcfjriffen biefe» ReguIatioJ iw

urthcilt roorben finb, bie fie bei Ausführung ber ihnen oon ben Gifcnbahnoenoaltungen übeitrajcM

ober ein« für allemal überloffenen i!crrid;iungcn ju bcobadjien hatten.
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gMlaflc A.

Sinf b« im SJloi D. 5- P ®c™ obßf^aKenfit inkmotionolnt ©fenba^nfonfercnj ift jn>i|(fien b«n

btutf^en Delcgirten unb bcn üDelfgirt?” ^ Siefliorungcn oon gianfreii), Dei'lerrci4)=Uniiatn imb
btt Sdbroeij ber ®rla& tin^eiüidjft Sortc^riften über bie joüfidjjtrc ©nrid&hing ber ©tenba^moagen tm
ÜTlftnationalen Scrfr^t octeinbart roorbm.

'Jiatbbem btt Sunbeerat^ fu^ mü ben in btra ÄonfetmjprototoU oom 15. beff. 3Ä. fcmmlirtoi
StfHnnnungcn einoerftanben erflärt ^at, loerben bie leiteten nadjfie^enb mii bem iBcmcrlcn jur offenlli^en

ficnntnig gebracht, bag biefelben auc^ non ben oben bc^eic^nelen ougerbeutjc^cn Siegicrungen geiidjinigt

morben [inb unb mii bem 1. 8pril b. 3- in treten.

über bie

jottfid^ere ©inri^tmtg ber ©ifcnba^niDogen im internationalen SBcrfe^r.

A. StUgenieiue 93efiHmittnngeti.

!Dit Söagen unb SSagenabtl^eilungen, roel(5e jum Stanäport oon ßottgutem ocrrocnbet roerben

iollen, müffen leicht unb fiitier in ber SIrt ncrirfjloffen roerben fönnen, bog bie ^inroegnogme ober ber

iluStauid) ber unter S^erfcglug bed fiobungSroumS gelegten SSooren.o^ne jlnroenbung non @croalt unb
o^ne ^interloffung fiebtbarer ©puren niegt beroerlftclligt roerben lonn.

5n foltben SBogen ober 2t}agenabtl)cilungen bürfen fub auc^ feine gebeimen ober fdfiroer ju ent*

berfenben, gut Oufnabme non @ütem ober ©ffetten geeigneten SMunic befinben.

Seber SBogen mug an beiben £öngS[eiten mit einem ©gentbumämcrfmol unb einer 9?ummet

rerfeben fein. SBegnben fnti in einem SSagen mebrere non einanbet gcfibiebene Slbtbcilungen, fo ift jebe

bet lateren mit einem SBu^iftaben gu begeiebnen.

B. SBffonbrre tBefHmtnuttgen.

®ebuf8 ®r.}iclung eine# gegeren fficrfcbluffe« be# fiobungaraum# mögen bie betregenben SBogen

in#befonbete folgenben ®ebingungcn engpretgen;

1. SBogenfoften.

*

SDie ©eitenroönbe, ber {Jugboben, boS ®o(b unb olle ben fioberoum bilbenben IgfÜ* be# SBogen#

mögen betört befegigt fein, bog ein Cöfen unb SBieberbefeftigen berfelben non äugen niegt gefebeben foiin,

obne g<btbore Spuren gurüd.pjlogen.

alle biefe Ib'ii* mögen geb in gutem begnben.

3uföDige Sefeböbigungen ber SBogenroönbe moeben ben SBogen nur >bonn für bcn SBeiier«

tron#port ungeeignet, roenn but<b bie etroo bobei entftonbenen SBonböffnuiigen ein ßugong gut Cobuiig

gu befürdbten gebt.

2. abgonb groif^en bcn S(bicbetbürcn unb ben Äogentbeilen.
Der 3®if<bfi'>'aum groif<ben ben Sd)iefactburen in gcftblogenem 3ngonbe unb ben ÄogentbeUen

.'tt bebetften SBogen borf in feinem fJaHc bos SKofimum non 20 mm überfebreiten.

3. ®erftblug ber ©<biebctbüren.
3cbe ©(biebetbür ber SBogen mug mit einem ©nfoUbo^*^» ober einer onbeten gleiche Sicberbeti

gerodbrenben SJcrfcblugDorricbtung oerfeben fein.
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©fffftigung bitfn foll bftarl btft^iaffcu fein, bafe bmn (Snffcmung b«
)rrf(^Iojfmen X^ürcn o^t Hmornbung con @tn>alt imb ^hünlaffung auffaQenber Spuren ni(6t

;>dgli(^ ifi.

4. ^olloerfc^In^öfen.
S)ie ®(^iebet^üren, SJIügelt^ÜTen, ©timroanbt^üren unb Äberl^aupt alle in fflenu^ung pf^enbem

C|ftren bei bebecftcn Sagen müpen mit De(en non minbepeni 15 mm linier Seite ober anberen 8er»

<5lu6pü(fen oerfc^en fein, »elt^ie ein (finpängen non gepaUen, berarl,

>«6 ein Ceffnen biefer tbüren opne 8erlf6ung be« RoIlDerfcpIuPe« nitpl mdglid) ip.

Di^e ©erfiplupöfm ober fonpigen SoPDerf^Iupftüde müRen miüelp Stiften ober Stprauben,

btrra IDhittem innen liegen, ober bie bei gefdploffener Xpür un^ugänglicp pnb, an ben Sagen b«>

;efhgt fein.

Die pier genannten Brftinnnungen treten in nollem Umfange in 5hap ^nf Japre nadp bet

jtattfUation gegenmörtiger Bereinbarung. ©ib bapin mirb man pep gegenfeitig mit ber Rnroenbbarfeit

oon RoEbleien ober non 3oIIf(pIöffem begnügen.

6.

©idperpeitsnerfdplup ber Sepiebetpüren.
©ie untere Xpürfeüe foH mit einer befonberen Berfitpemng nerfepen fein, roeltpc ein Äbpebe»

ober ein Hbriepen ber ©dpiebetpür non ber Sauffdpiene unmöglitp matpt.

SDiefe 8erft(perung lann j. ©. bepepen in einem ^afen, melier beim Berf^Iup ber ^ür in

eine an bet fimiRcpiene feftgenietctc Cefe eingreift, ober in einer Berlüngerung bes inneren Spürbanbei
bis unter bk Cauffepiene ober beren Äopf, ober in ber Hnorbnung eines feftgenicteten Sinfels ober

©ügels an ber fiauffepiene felbp u. f. m. SluSnapmSmeife fann biefe Berpeperung auep in einem gelocpten

Joppen bepepen, ber non jept an bie Jlnroenbung non Hblauf einer Jrip non fünf

3ai)ren, nne in noriger Piummer, bie Hnroenbung non RoUfcpIöPcm unb Soflbleien geftatlet. Bie Uauf«

roUenpolter foQen berart befeftigt fein, bap biefclbm opne Snroenbung oon @e>oalt niipt abgenommea
werben Mnnen.

6. ©cpiebetpürlauffcpiene.
Bie fiauff^ienen follen an roenigftenS jmeicn iprer Bräger feftgenietel fein. Biefe Bröger follen

^lit ben feften jlaftentpeilen fo nerbunben fein, bap bei gefcpIoRenem Sagen bie Stbnapme berfelben nur

mit Oemalt unb ^interlaRung aupaOenber ©puren möglicp ip.

7.

Obere ©(piebetpürfübrung.
Bie Rüprung beS oberen BpeilS ber ©ipicbctpüren foll burtp entfpreepenb befeftigte ©tangen

ober Puliffcnf^icnen gep(pert fein.

8.

fjlügeltpüren unb Stirninonbtpüren.
©ei ben bebeeften Sagen mit ffflügeltpüren (j. ©. ©iermagen) ober mit ©timroanhtpüren muffen

biefe Bpüren auper mit ber 8erf<plupnDrricptung unb mit non aupen ni(pt abnepmboren Bpürbänbem
au(p mit einer ben ©ebingungen ber Hx. 4 cntfprcipenben Rollnerfiplupnorriiptung nerfepen fein, fo bap

ein Ceffnen biefer Bpüren opne ©efipäbigung beS RoHoerffpIuReS niipt mögliip ip.

Ilnbenupte ©timmanbtpüren (j. ©. an Sagen, mel^e jum ©anitötsbienp oorbaeitet pnb) müffen

burip Berfipolungen, üeiften ober (Sifenbönber joüpiper gefiploffen gepalten roerben.

9.

fjenfter unb fiüftungsöffnungen.
Senn bie in ben bebedten Sagen norpanbenen Ccfpiungen als fjenper unb MftungSßffnungen,

burip ©fenfiübe, @itter ober geloipte ©letpe nergiltcrt pnb, fo bürfen bie nerbleibenben Oeffnunge«

SO qcm niipt überfipreiten, fo bap burip biefe Ceffnungen eine Beraubung bes Sageninpalts niept

erfolgen fonn. Äein ©efefrigungStpeil ber Bergitterung batf non ber Bupenfeite beS SagenS abjulöfen fein.

Senn bie genannten Ceffnungen niipt burip eine Bergitterung, fonbem burip ©ipieber ober

lUoppen nerpipert pnb, fo müRen biefe mie folgt befeftigt fein:

bie Älappen ober bie porijontalen ©ipiebet mittelft Borreiber, Stiegel, ©nfaUpafen, Äloben

ober bergleiipen,

bie nertifalen ©ipieber entroeber mittelft ber foeben aufgejüpiten ®inriiptungen ober, menn pe

mit einer ben Borfipnften ber Str. 4 entfpreipenben Ri’Qi’^tpiuptx’i'niptung nerfepen pnb,

mittelft RoUftplöffer ober SoHbleie,
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unb jiDar brrart, bag ein Oeffnen beifelben non äugen o^ne jbtioenbung non ®en>aQ unb o^ne ^mkc>
Inffung auffoHenber ©puren, ober o^e i>e» ^ottoetfd&Iuffefl nid^t raügli^ ip-

abflugöffnungcn in ben gugböbcn bebürfcn einer Vergitterung, wenn fte tnegr altf 35 mm
Duregmeffer gaben.

10. S>a<gauffäge.
^ÜT 3)adbauf{äge, welcge burig ©dgicber ober X>edlü geftgloffen ftnb, gelten bejüglidg bet

fiefeftigungaort unb be« Verfcbluffea berfelbcn bie in ben oorgergegenben 9humneni fe^gefegten ©e»
jtimnnmgen.

' 11. @ükrtoagen mit burigbro^enen SBänben.
SBagen mit burdgbrodgenen SBönben, wie g. ©. iBiegtranSportmagen, wel^e fonft ben oorftdgen»

ben Bebingungen enifpredgen, Mnnen nur jum 2:ran8porl fo grogcr 5ro<gtftüÄ* nerroenbet werben, bag
igre Sntfemung bung biefe Sßanböffnungen ni(gt möglidg ift.

12.

Offene SBagen mit feften Berbedftäden.
Offene SBagen, bereu Äopfwänbe burdg eine garte ©lange mit emanber »erbimben unb nril

mhtbeftend 75 cm breiten Berbedflüdfcn oerfegen unb bereu ©eiteuwSnbe uiinbegenf 50 cm gotg ftnb,

tonnen, wenn fie mit Gingen gut Befeftigung oon ©dgugbeefen ouSgerüflet pnb, unter Betwenbung foliget

®c(fen gur Beförberung oon ^oDgüterii aller ?lrt benugt werben.

13.

Offene SBagen anbetet Strt.

Offene SBagen anberer SIrl, meldbe mit Slingen ober onberen gut Befeftigung oon ©tgugbede«

geeigneten Sorriigtungen oerfegen finb, tSnnen gur Befdrberung oon 3ott9Üt*ni bann benugt werbtn,

wenn es fug um ffra^ttftüde, weldge ehtgeln minbfftend 25 kg wiegen, ober um folige @ütei ganbrl^

bereu Berlabung in bebedle SBagen ober in offene Sagen bet unter 3tr. 12 begeiegneten Strt wegen igref

Umfanges (wie große Wafeginen, 3D7af(gincntgeiIe, Bampfleffel u. f. w.) ober fongigen Befigaff^eit (wie

ßol^ Baumwolle, Äoglni, ßots, ©anb, ©teine, ®rgc, 3tog= unb Bru^)eifen aller ?ltt, ©tabeifen. Bieg,

geringe, 2gran, Bfiroleum u. f. w.) nidgl wogt guldffig begiegungäweife niegt üblitg ig.

ffür ben oorftegenben ffaH bleibt eä ben Rottbegörben überlagen, gemäß ben igneii non ben

©ireftiübegflrbcn gegebenen Sngruttionen gu engdgeiben, ob gur ©i^ierung gegen ©ngcruung ober Ber»

laufegung ®ecfcnoer)(gluß angubringen ig, ober ^ennungSbleie aiigulegcn, ober anbere 'IRoßregcIn gu

tregen fmb, ober ob auänngmsweifc oon einem Berfegluß ober anberen SKoßregeln gur ffcftgaimng ber

3bentität übergaupt abgufegen fein mdigte. Stmg tann amtlidge Begleitung cintrelen.

5)ic oon ben ©ireftrobegorben jebeä ©taalea gur SluBfügning bea oorftegenben Stbfaßea erlagenen

Berotbnungen follen ben anberen Sertragsgaaten mitgetgeill werben.

14.

©cgußbecten unb beten Befeftigung.
Bie gur Befeftigung non ©dgußbeden begimmten Bingc muffen gefd&togen gufammengefegweißt

mitteig Älobcn im Snnem bea Sagenä oemietet ober oerfegroubt unb entweber abwetgfelungameife an

ben abnehmbaren ©eitenwänben begiegungaweife ben Jgüren unb ben fegen fiopffcgwcllen, ober am
Untergeflette etwa in $>öge ber ffußbobeneintaffung in einer SKajimalenlfemung oon 1 15 cm fo angcbraegi

fein, baß bie Bcrfdjiußfdgnur fowogl baa Sbgeben ber etwa oorganbenen bewegliigen ©eitenwdnbe als

oueg baä Oeffnen ber Jgüren oerginbert.

®ie ©(gußbeefen mügen Idnga bet Äanten mit burig SRetoIIöfen gef^üßten, gum Bureggiegen bet

Berfcgiußleine beftimmten Böigem, welige etwa in benfelben ©ntfemungen wie bie Stinge an ben Sagen
angeorbnel finb, eingeriegtet fein. 9tur an ben oberen iCgeilen ber Beden finb 9Wnge gum Berfigluß guUifig.

Bie Beden muffen non auareiigenber @röße unb in entfpreegntb gutem 3ttgo>'i** f«”- (Stwaige

Wdgte berfelbcn, felbft bei eingefeßten ^geilen, mügen fug enttoeber auf bet 3nnenfcite begnben obn
hoppelt, b. g. in gwet ßinien oon 15 bia 26 mm Slbganb angeorbnel fein.

3)ie Bcrfiglußleinen büefen niigt geftüdelt unb mögen an beibm Snben mit SKetaQfpißen oerfegen

fein, hinter biefen ©pißen mügen Oefen eingearbeilet fein, in melige naeg engpreigenbet Bertnüpfimg
ber ßeinmenben ber 3oÖoerf(gIuß eingegdngt werben tann.

Berlin, ben 12. Bidrg 1887.

' Der Keit^gfatiilcr.

von iOidmard.
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I.

Sbferiigung bet in bas cinge^enbtn Oegenftänbe.

§• 1 .

3>it mitirlft bti $o(ten in baS (ingc^enben jollpfiufitigen @egenftdnbc jina Brntt»>

non me^r al4 250 g muffen non einer beuili^ g^t^riebenen, offen beiliegenben Snl^oUSctOdiung

(DcOarotion) bereitet fein, aus nicld^er fi^ erfe^en lägt:

a) bet ^ame bes Äbrcffaten;

bV ber Drt, mo^in bie Senbung beftimmt ifi;

e) bie 3<>^i einjelnen )U ber Senbung gehörigen ^ofi^ndc, fomit bie 3^^ >tnb Kunnnem
jebeS einzelnen;

d) bie @attung bet in jebem $oftftüde entl^alienen ®egenftänbe nadg beten l^anbelSitbliiiga ober

fonft fpradjgebräucf)Ii(tiet IBenennung;

«) bet Crt unb bet Xag bet HuSfteQung bet Sn^allSetllätung, unb
f) ber UZarae beS ®erfcnberS.

®ie 3nf)<iiibernärung fann in beutf^er ober in ftanjöfif^itr ©pro^ie abgefagt fein. ®en oberen

3oIIbe^drben bleibt oorbc^alleu, auf einzelnen @ren3gre(fen im f^Qe beS SebütfniffcS audg 3l1^aItS>

erflätungen in englifc^ier, ^ollänbifdget ober ilalienifi^et ©prat^ jujulaffen.

®ng eine 3nl)alt9erflärung beigelegt worben, ip oon bem Cerfenbet auf bem ©egleitbrieft (bei

Beglcitabreffe) ober, falls ein fole^jer ni^t beigegeben wirb, ouf ber Senbung felbp ^u bemerfen.

Süie 3sDpfii^tigfeit einet auS bem üuslanbe eingegangenen $oftfenbung ift au($ ht bem f^Ue
nii^t auSgefc^loffen, wenn bas 250 g überfteigenbe @ewi(^t weniger als 50 g beträgt, baS ©ruttogewü^t

ber Senbung ba^er 300 g nii^t emic^t.

§• 2 .

®ie Beifögung einer Sn^alibftflänmg ift ni:pt etforterlidfi

:

1. bei ©tiefbeuteln unb ffa^rpoftbeuteln, fowie bei ben n SteOe berfelben jur flnwenbung
fommenben ©riefpaifcten unb fTalirpoftpacfelen;

2. bei I>ru^aÄen;
5. bei ©elbfäfiem, ©elbfiften, Oelbbeutcln unb ©elbpadeten;

4. bei ©oflfenbungen, weldge unter bem Siegel einet Slaatsbe|0rbe ober eines eine foldfee fflel^örbe

repräfentirenben ©camten einge^en unb an eine 6taatSbe|ärbe bejieliungSweife einen biefelbt

repräfentirenben ©camten gerid^tet finb;

6. bei ilBaarenproben unb HRuflem jum ©ruttogewidgt oon 250 g ober weniger, wel^je unter

Jbreujbonb ober in fold&er SBcife oerpadt einge^en, bag über ben 3nl|ott fein 3®*'f‘‘
entfielen fonn.

ßiegt @runb ju ber ©ermut^ung oor, bog mit ben ©riefpoften joHpflidfitige ©egengänbe in jol>

pgit^tiger TOenge eingefül^rt werben, fo finb bie 3»tt* unb ©teuerbeamten befugt, in ben Dienftlofalen

bet belreffenben ©oftanftalten bet ©röffnung ber ©rief= unb fjagrpoftbeutel ober »©arfete bei^uwol^nem,

um oon bem 3u^alte Ueberjeugung ju nel^men; bie etwa oorgefunbenen ©riefe ober ©oefete, bei wrldjer.

pd6 bie ©ermutgung goUpgi^tigcn 3u^altS redjtfertigt, fowie joüpflidjtige SBaarenproben oon mel)r als

250 g fmb ber joHnmtlidien ©orabfertigung (§§. 4 ff.) ju unterwerfen.
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§• 3

grtbll eine Sni^altSerflörung unb foH bte joHamtIi(5e ©(^lu^obfertigung ni^t j(f)on Bei bcrjcntge»

erfolgen, ber @renge jundc^fi belegen ift (§. 4), fo mitb oon ber kt^feren SoHfleEe bei

bem (Singonge ber ©cnbung eine WeoifionSnote gefertigt, rod^e, wenn ber be8 iJ5oftftü(fS dußerlitj

unjroeifeäaft ju erfennen i^, ben fpejieQ bejeic^net, im anberen OfoEe aber bie Angaben ent^I^
mel^ie füp au8 ber abreffe auf bem ißoftftüd ober auf bem iBegleitbricf ergeben, unb gugleic^ befc^nigl,

ba( bie ©enbung gur gollamlli^en S3eib<inblung oorgelegen ^abe.

®ie 8ieDifion8note oertritl bei ber ffleiterbeförberung ber ©enbirag bie ©teile ber 3n^alt8«

ertldTung. S)iefelbe fann febergeU unb bi8 wr SSomabme ber goQamtli^en ©cfilugabfertigung fomo^I
feiten8 brr $oftbe^örbe, al8 feiten8 beB abreffaten burq eine 3nl^aU4erflärung in ber oorgefdQriebenen

jjform (§. 1) ^e^t roerben.

0ef($ie^t bie8 nid^t, fo mu^ fu() ber abreffat gefallen laffen, bag bie gehörig beflarirten

©enbungen bei ber ©rfilugabfertigung oorgegogen roerben.

©orooM bie ^oflbebdrbe als ber abreffat finb beredgligt, eine bereits oorliegenbe

etfldrung, infouinge eine fpegieSe Steoifion nic^t ftattgefunben ^at, gu oerooEftdnbigen ober gu beriebtigen.

§ -t.

Sie nach bem Orte ber 3<’l^fiene an bet @renge beftimmten, beSgleidgen bieiemgen ©enbungen,

roeldfie auf bem ©ege nadg bem SBe^immungSorte einen rociteren Crt, an roeldgcm eine oi>ti Steuer«

ftelle fidg befdnbe, niegt berüfiten, roerben oon ber ßoEftclIe an ber @tcngc fofort ooEftdnbig abgefertigt

Das @lei(be ^ef^iebt unabhängig oom SBeftimmungSort ber ©enbung auf baS SSerlangen beS abfenberS,

roenn biefer bterauf bur^ eine Semrrfung auf ber SithaltScrnärung ober in einer baS ißoftftüd offen

begleitenben ißote auSbrücflicb ben anirag gegcQt hai-

Die in bem §. 2 unter 9?r. 4 aufgefüf|tten ^oftftüde ber Debörben, infofem beren Sn^olt auS

alten ober ©dbriften begeht unb bieS auf ben betreffenben ffleglcitbricfen ober ben ^oftftüden felbft an»

S

egeben ober dugerli(h erfugtliih ig, ferner bie in bem §. 2 unter 3ir. 1, 2 unb 3 aufgeführten @egen«

önbe ber |5oftlabung finb in ber Siegel ben gollbeamten an bet (Stenge nur gur aCgemcinen fflefuhtigung

oorgulegen unb einet weiteren gollomtlichen IBehanblung nidgt unterroorfen. ©benfo gnbet bei ben im §. 2

Bitler 9h. 5 aufgeführten ©aarenproben unb SRuftem eine gollamtliihe Sorabfertigung an ber ©renge

nidgi galt oielmehr roerben biefelben erg am fBegimmungSorte oon ber ijSoftbehörbe ber ^oUfteEe gur

JReoifum unb fcgliegliehen abfertigung (§§. 6 ff.) oorgeführt.

aOe fonftigen eingehenben $oggüde unterliegen, foroeit biefelben baS iBruttogeroiegt oon 250 g
Äberg^en, bei betjenigen SoIIgECe, roeld&e bet ©renge gundegg belegen ift, einer gollamtlidgen ®or«

abfertigung (§. 5). Die fdglieglicge abfertigung (§§. 6 ff ) erfolgt am tBeftimmungSorte ober, roenn fidg

bafelbg eint oi^cr ©teueifftelle niegt begnbet, bei einer geeignet gelegenen ober ©teuerftelle,

beten ©agl ber fgoftbegörbc überlaffen bleibt

9)ht ben igoften aus bem ^Slanbe eingebenbe ©aarenfenbungen im fBruttogeroi^t oon 250 g
unb weniger gnb als goEfrei aueg oon jeber gouamtlidgen fBegonblung befreit.

Bon ber Soütcfremng beS §. 4 lit a beS 3offtarifgefegeB roerben auSgeftgloffcn;

a) biejenigen ©aarenfenbungen im ©ingelgeroiigte oon brutto 50 g unb barüber, beren (Sinfugi

mit bet ißog über bie ©rengen gegen Deftenei(g=Ungam ober bie 3oIIa“8f‘5I“g* rrfolgt, fo«

roeit biefe ©enbungen einem 3o^f“6 100 ober megr für 100 kg unterliegen;

b) bie über We ©tragen gegen -ßegerrei(g=Ungatn unb bie ßoffauSf^Iüff'/ fotrit ß'Oftt 3ie

©4iroeig, ffranheieg, Belgien unb bie SRieberlanbe mit ber Bog eingegrabra ©aotrafrabungen,

foroeit biefelben Dafigenugren, ©erfe unb ©egdufe gu foligra entgolten. Die gu a unb b

begdtgnetra ©enbungen unterliegen ber SagaltSerfldrung unb ber goEamtlitgen Bcganblung

na(g ben Befihmnungra beS oorliegenben SieguIatioS.

§. 6.

Die goEamtlidje Borabfertigung (§. 4) beftegt in fjolgenbem:

Dutdg biejenige 3oEfteEe, roel^c ber ©trage gund^ft belegen ift, gnb bie eingegrabra Boftftüde

a) mit ben SngaUSc^drungra unb ben Boftfarten ober luug Bebürfnig mit ben Begleitbriefen

dugerlitg gu oergleiigra, etwaige abroewgungen in ben 3ngaItBerfldrungra oorgumerfra, omg

8
*
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bie le^tfini mit einem SSermerf über bie gcfdjc^cne Selit^tinung ju oerfe^en unb feöienbt

Sn^oIWerödrunflen burdj 9JeDifion8noten {§. 3) ju erfefeen;

fobann

b) biejeirigen ^oftftüde, roeldje ber Borobfertigung unterlegen haben, §um ber nod) oor^

bel;altenen ee^iufeobferligung (§§. 6 ff.) an einer moglic^fl in bie Äugen faüenben ®teü<

(auf ber 6eite ber Signatur ober in ber 9lä^e ber ißoftnunimcr) mit einer Biarfe oon rot^em

fJapier ju beHeben, loeldie einen fdmmrjen Äbbrud be9 BienftftcmpcIS ber betreffenben @renj»

ioDfteHe unb bie jljufff^rift ,,3oQftü(f‘' trägt.

Ci^e Be^anblung finbel aud^ bei ben im §. 2 unter 9hr. 4 aufgefül)rten Bofifoibungen barni

Inmenbung, menn bie BÖrau8fe^ungen be8 §. 4 Äbfats 2 ni(^t jutreffen unb biefelben best^alb einer

mieiieren goDamtlidien Rbfertigung unterjogen werben muffen.

diejenigen Boflflüdf/ beim 3nl;att al« joHfrei fofort erlannt worben ober bereu ©(^lufeabfertigun*

fleid) bei ber trfitn ^Cftelle an ber ©ren^e erfolgt ift, treten in ben freien Berleör, bebürfen baber au4>

her Begeiebnung butq eine Biarfe (lit. b) nic^t.

deSgleid&e» ifi oon bem unter Kt b oorgeft^riebenen Berfa^ren Wbflanb gu neljmen, wemi
mehrere Senbungen na(^ einem Drte, on welifjem eine 302= ober Steuerftelle ifiren Si^ I)at, fartin

Jhib, unb in nerfdilie^bore JBagenabtfjeilungen, J?firbe, geneifen, Beutel ober fonftige Beljölter oerpafi

»erben, welche nlSbonn unter goHamtlic^en Berfd^Iufe burc^ 5hinftfd)löffer ober Blotnben gu nehmen finb.

@e^en bie nad» einem Crte tortirten ©enbungen bereits oom ÄuSlanbc in ocrfd^loffenen SBagen«

bl^eilungen ober fonftigen Be^älteni ein, fo lial ficb bie 3o2ftc2e an ber ©renge auf bie Anlegung eine«

goCLamtlidien Berfdbluffe# an beit SBagcnabt^eilungen u. f. w. gu bcfd;ränfcn.

Bad) ber Änfunft bet unter 0efammtoerfd)Iu6 genommenen Boflfcnbungen an bem Orte, auf

»filmen bie Boftforle loutet, ^at bie bortige 3®2= ober Gteucrftelle in ©egug auf bie weiterge^enben

etüde bie gollamtlit^e Borabfertigung bem Borfte^enben entfpredjenb oorgune^men, begiebungSweifc nadi

ber Beftimmung lit b gu ergängen.

§• Ö-

3um 3'D<“<* ber goUamtÜdjen Sdjlufeabfertigimg werben bie mit bet Boft eingegangenen goll»

pflid)tigen ©egenftänbe mit ben bagu gehörigen Snboltsorflärungen ober BeoifionSnoten ben betreffenben

3o!I= ober ©teuerftcHen (§. 4) übergeben, die Äbfertigung erfolgt nad& ben allgemeinen gefetli(^

Borft^riften.

da# Berfo^ren ift inbefjen ein uetf^iebeneS, je na^bem
a) ber Äbreffat an bem Drte, wo bie ©d)lu§abfertigung gu bewirten ift, felbft ober in beffea

Bä^e befinbet unb bes^alb ber Hbfertigung perfönlid) beiwohnen fotm, ober

b) bie ©enbung o^ne 3ugif^«n8 be# Äbreffalen gollamllid) abgefertigt unb bann gum 3®o<* ber

SBeiterbeförberung an biefen ber BoftficIIe gnrudgegeben werben mufe.

§
Befinbet fid» ber Äbreffat an bem Drte felbft, wo bie ©(hlufeabfertigung gu bewirten ift, ober in

heffen Bähe, fo werben bie Begleitbriefe (Bcgieitabreffen) ober, wenn foId)e nit^t oothanben finb,

Bbfdtriften ber auf ben Bofiftüden bcftnblidicn Äbreffen, mit bem (fingangSftcmpel ber Boftftelle oerfeben,

hurdh bie lettere an ben Äbreffaten befteHt; biefem wirb babei eine fdjriftliche ober gebrudte Botij

lefjAnbigt, bafe ba# Boftftüd bei ber 3o2* ober ©teueijtelle in @mpfang gu nehmen fei. Sache beS

Sireffaten ift c« alsbann, ba# Boftfiöd oon ber 3o2' ober ©teuerfteHe abgiiholen ober obholen gu laffen,

ad)bem er felbft ober fein Beauttrogter borl burdh Borgeiguiig bes abgcflempclten Begleitbriefs (Begleit»

abreffe), begiehungSweife ber obgeftempeüen Äbf^rift oon ber Äbreffc fich auSgewiefen, ber Bcoifton

altgewohnt unb ben 3o2 entrichtet hot- da# Brgleitpopier lann bem Äbreffaten auf feinen SSunfd

furüdgegeben werben, ift jebech gum 3o’4on ber gefchehenen Äbholung be« Boftftüd« auch ntit bem

©tempcl ber 3o2= unb ©teuerftelle gu oetfehen, nndibcm auf ber Äbrcfje ber 3o2betrag ober bie 3o2*

frr.feit furg bemertt luib bicS burch bie Unterichrift eine# ÄbfertigungSbeamten befcheinigt worben ift.

die Slbfertigung bet Saarenproben unb Bluftcr (§. 2 3>ffor 5) fann ohne 3ugiel)ung be# Äbrcffaien

ton ber Boftbehörbe neranlnBt werben.

§. 8 .

©oQ bie fßoftfenbung, entfernt oon bem 'Bohnert beS Äbreffaten, ohne beffen 3ugiehung, fei e#

bei ber 3onf)etle an ber ©renge ober bei einer ber bem SeftimmmigSorte gunächft gelegenen 30D» ober ©teuer»
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|d()Iie6li4 abgefprtißl unb bann jum ^med ber ffltUcrbcförberung an ben Hbreffatcn ber ^oftfleHi

lurrnfgegeboi ircrbcn, fo bcgiebt fi(^ ein 'ßoftbcamter ju ber bclrcffcnbcn ftoEU ober ©(cucrflcHc, roeift

bort als gur Hb^olung beauftragt aus bitrii Sorjeigung beS SScgleitbri^S (ber SSegleitabreffe), ober in

tinnangelung eines folgen buri^ eine mit bem (SingangSftempel ber iPoftftelle oerfefiene Ülbfdjrift ber auf
bem ^oftftüde befinbli^en flbreffe, unb looj^nt fobann ber jollamtlid&en SJeoifion beS ^oftftüdes bei; ber»

felbe |at für bie Deffnung beS ffoHo unb bie Sarlegung bet iSaaren jur SJeoifion, foroie für bereu SBicber»

ixrpatfung Sorge ju tragen, unb entrid()tet ben ^oU gegen ,HoHQuittung.

2)

ie Serfiegelung beS jottamtlid^ abgefertigten ißoftftüds ^at barauf burdfi bie $oft» unb bie Sott*

ober ©tencrftelle gemcinfdjaftlit^ ju gefdfie^en, aud) ift von ber legieren ber oorgegeigte !0egIeiibrief,

begicl^ungSroeife bie Säbreffe gum gefi^c^enen SetgoHung bes iPoftftüvfä mit it}rcm ©tempel gu

bebructen. Z)ie burdfi bie SBieberoepadung beS $oftflücfS etma entftebenben baaren Auslagen bat bie

^toftbe^firbe oorfi^uSroeifc gu bendfitigen, auc^i für ben SRüeftranSport beffelben gut ißof^tfteHc gu forgen.

®it 'BoftftcQe übernimmt oemnäi^ft bie SBeiterbeförberung ber nunmehr in ben freien Sßerfef)t gefegten

Senbung an ben Abreffaten unb ^iel^l non biefem bie bei ber SoDabfertigung entftanbenen baoren ÄuS»
lagen an 3»C[ >mb 9}erpadungSto)ten oftne Anfag einet iSorfdguggebü^r loieber ein.

§• 9-

®te 3}D|tfteHe ro.e bie ©teuerftcHe ftnb befugt, aud) in foldien fJäHen, in melden ber

Abreffat (idg nic^t am Orte ober in beffen 37äbe befinbet, bie Anmefen^eit beS Abreffaten ober eines mit

fijriftlid&er ffioHraai^it oerfe^enen SertreterS beffelben bei ber Jßcoifion gu oerlangen.

3)

ieS Serlangen mug inSbefonbere bann gefteEt roerben:

1. toerni baS Sgoftfiüd in tabelfreicm äugeten ßuftanbe befinbet unb roenn beSigalb baS
@aranlieoer]^äItnig ber ^oftoenoaltung mit in f^rage lommt;

2. toenn bet Su^alt beS (ßoftftütfS nadg ber 3n^aItSerfIärung in leid&t getbretglidgen ober (oldgen

©egenftönben befiebt, bie einer befonberen funftooHen ®erpacfung bebürfen.

3n biefen ffäHen ift ber Abreffat burd) bie ipoftbcfiorbe gu erfud^en, ber SKeoifton beiguroobnen

ober einen IDritten bagu gu beooEniädgtigen. 3*‘9i‘^i<6
'f‘ Abreffaten ber SSegleitbrief (bie löegleit»

abreffe) ober in beffen (Srmangelung eine Abf^irift ber Abreffc gugufenben. SBirb bie Augiegung beS

Abreffaten bei ber SRcoifton oon ber 3oE= ober SteuerfteEe oalangt, fo ^at fid) biefelbe bi^er^alb febrift«

lid) an bie IBofifteDe gu menben.

®aS SBerlangen ber 3n3*«bung beS Abreffaten fann au(b bann aüSgefprodien loerbmi, roenn bk
Seranlaffung giergu fieg erft bei ber Steoifion in ©egenroart beS 5ßoftbeamten ergiebt.

©oroeit begügliib ber im {. 2 unter IRt. 4 bcgeiibncien ^oftftüde an Sebörben eine ©iblugab«

feriigun^ oorbebalten ift (§. b), [inb biefelben ebenfalls ben 3oü' ober ©teuerffetlen auSgubänbigen. ®ie

goE.imtlube Sleoifion unterbleibt jebo^, roenn oon ber SSebfirbe, an roeldbe bie ©enbung geridbtet ift, eine

®ef(beinigung über ben 3nboU ertbeilt roirb. ®S erfolgt alSbann auf ©runb ber legieren bie goOfreie

Abiaffung ober, falls bet 3ttboIt goQpflicbtig ift, bie Ergebung bcS ©ingangSgoQeS.

§. 10 .

®ie ®.rgolIung erfolgt jebeSmal naib bem ©rgebni^ beS SJeoirtonSbefunbeS.

§• 11 .

^at ber Abreffat ben iBe^mmungSort beS (BoftftüdS oerlaffen, aber Auftrag roegen ÜRodifenbung

beS ©egenftanbeS gegeben, ober roirb oon ibm bie Söeiterfenbung beffelben o^ne oorgerige (Eröffnung unb

Mfoifion beantragt, fo lann ein foldjes ißoftftiuf mittclft ber 'IJoft roeiter beförbert roerben, naegbem bie

3pII= ober SteuerfteHe, roeldjer baffelbe gunäd)ft übergeben roorben, bie 3ngaltserflärung, begiegungSroeifc

bie SReoifionSnote mit einem entfpreegenben ^tcmiiTl oerfegen unb mit biefem ipapict baS ipoflftüdf an bie

?lnftftelle gurüdgegeben gat.

3ft ber neue SBeftiramungSort im ßoDgebiet belegen, fo roirb bie Benbung nebft 3ngaltScrflärung

ober SRcoifionSnote ber ßott^ ober ©teuerfteOe jenes CrtS burd) bie (|Joft gugefügrt.

Siegt ber neue iöeftimmungSort außergalb beS 3oHo«bietS, fo roirb baS iJSoflftüd nebft 3KgflH*’

erffärung bortgin natggcfanbt (8. 12).

§. 12 .

So lange ein oom AuSlanbe eingegongeneS ißoftftüd nid)t aus ben ^önben ber EJoft» ober ber

3oE'' ober ©tcuerbegörbe gefommen ift, ftegt jebem Abreffaten frei, beffen Annagme abgulegneit.
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S8ei €cnbungm, n>(l(i()e, loeil bn übrenat bie Jlnna^mc omoeigni ^at obn nic^t gn enniiltla

ip, unbeftcübar finb, ift gu unterfdEieiben, ob bit Abfertigung

a) nodb ni^t ftattgefunben, ober

b) bereits ftattgefunben bat.

3m fJüHe gu a ift bie yoH» ober SleuerftcHe, toeld^er baS $oftftü(f übergeben loorben, oon bet

?3offf}eIIe, unter Sorjeigung beS mit bera fficrmerf übet bie UnbefteHbarfeü unb bie gu beroirfenbe Stüd«

fenbung octfe^encn Begleitbriefes, begie^ungsrocife ber ©egleitabreffe ober ber Abf^rift berfelben, um
SRüdgabe bcs ©oftftücfS gu erfudfien. ®ic ober SteucrfteHe oerftebt l|ietauf bie Sn^aW^srnörung
begie^ungSroeife JReDiftonSnote mit einem entfpred^enben Bermcrf unb giebt baS ipo^tüd nebft bem Ieftt>

gebauten ©apier an bie ©oftfieHe gurüd, roelc^ie bie 9?ütffcnbung beforgt.

3m JJolIo J“ ^ ^ot bie ©oflftelle bas in freien SScrfef)r gefeft gerodene Bofiftüd ber ober

©teuerficHc, oon rocli^er bie ®(^Iu§abfertigung gefdje^en roar, nebft bem, mit bem Bermerf über bie Un»

beftellbarfeit urb bie gu beroirfenbe SRüeffenbung ocrfel)enen Begleitbriefe, begief|ungSroeife ber Begleit»

abreffc ober ber Abfd)rift berfelben, roieber oorgulegen. 6ie empfängt alsbann ben gega^lten ©ngongSgoll
gegen SRücfgabe ber 3oII<)mttung gurütf, nadfjbem biefe non ber ©oftflclle mit ©egenquittung unb einem

Attcft über bie Unfaeftellbarfeit unb bie gu beroirfenbe Sfücffenbung beS Boftftücfs oetfe^en roorben ift.

®ic 3oHfteHe übergeugt fii^ oon ber Sbentität boS SnbaltS mit bem bei ber früheren Stcoifion OQjge»

funbenen, legt baS Boftflüi unter amtlichen Bcrfc^Iup unb giebt baffelbe, oon einet offenen 3nf)oltS»

ertlärung begleitet, an bie ißoftftelle behufs ber 9?ü(ffcnbung gurüd.

Bleiben ©oftflüde, bie oom AiiSlanbe eingegangen ftnb, unabge^olt, fo roerben fold&e entroebei

nad^ IDfaggabe ber obigen Borfd^riften roieber in baS AuSlanb auSge^l^rt, ober nad^ ben befte^enben

Boftrcglemenfs be^anbclt.

3m JaHe fie innerhalb beS 3oHgebietS oerbleiben, ift oon benfelben ber tarifmäßige ©ingangSgoIl

gu entri^ten.

II. «bf^nitt.

Abfertigung ber aus bem 3oügebiet mit ben ©often auBgeßenben ©egenftänbe.

§. 13.

Sollen auSgangSgoUpPiißtige ©egenftänbe beS freien BerfeßrS auB bem 3ctlgebiet mittclft ber ^often

nadb bem 3olIauslanbe oerfenbet roerben, fo liegt bem Abfenbet ob, oorljer bei ber 3oHbfPrbe ben

AuSgangSgoU gu entrii^ten.

I)ie borübet erhaltene Duittung muß ber Abfcnber bem Boftftüde offen beifügen. ®ie Boß«
be^ötbe oerfic^t biefe Duittung mit einet Befeßeinigung übet ben BadelS unb übergiebt

biefelbe ber AuSgangSgolIftelle.

§. 14.

2Senn unoergollte ffiaaren auS einer UHcberlage mittclft ber Boften in baS 3otlo'*oIonb gefanbt

roerben follen, fo roirb bem Abfenbet barüber ein Begleitfcßein ober ein biefen oertretenbes AbfertigungS«

papiet ertßcilt unb bem Boftftüdc beigefügt. $ct Abfcnber ^aftet für ben ©ingangSgott nodfi ben gefejt«

ließen Borfeßriften. Auf bem Begleitbriefe, begicßungSrocife ber Begleitabreffc muß feitens beS AbfenberS

oermerft fein: „nebft Bcglcitfeßein".

®ie Boftbeßörbc oerfießt baS goCamtließe Beglcitpapier mit einer Beftßeinigung über ben 3uftanl

beS Baefets unb fteÖt bas Icßtere mit bem AbfertigungSpopier ber AuSgangSgoUfteEe gu.

111. »bfe^ttitt.

Abfertigung oon ©egenftänben, roelcße mit ben Boften bureß baS 3oHgebiet
burdßgcfußrt roerben.

§. 15.

®en gur J»ureßfüßtung bureß bas 3on0cbict beftimmten Boftftücfen iß non bem Abfenbet eine

SnßollSerflärung naeß Biaßgabe ber Borfeßriften im §. 1 beigufügen.

^lic Bofißüefc roerben beim ©ingang in baS 3ongobiet goEamtiieß ebenfo beßanbclt, roic foltßcs

im §. 5 rficffießtließ bet im 3oEgebiet oerblcibniben Boßßütlo oorgcfcßricben iß. Beim Ausgang roerben
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ben abfertigenben (dnnntlid^e ^n^aUderflörungen bejie^ungdionfe SReDtfionenoten unb auf

Strlangen bte $oftfattrn obn bü {Begleitbriefe jui SBergleicfjung mit ben audgebenben $oftftücfen norgelegL

Z)cr DorbefKÜten, auf feieren jfurfen, auf nel^ien Die {Curtfifü^rung bet ißoft>

ftiide bur$ baS gDedmdftig unter ^efanmttoerf^Iug erfolgen lann, namentlich in ben ^dOen,

in benen bie Shnrthführung o£)ne S^genroechfel erfolgt, bie beDfallfige iBorfchrift be« §. 5 in anroenbm.g

)u bringen ober auch flatt beS Oefommtoerfchluffcd amtliche {Begleitung eintreten }U laffen.

IT. Kbfchttitt.

Sbfertigung oon $o^fenbungen, melche aud einem Orte bed burch bafi

autlanb nach einem anberen Orte bed gehen.

§. 18.

iBei (Begenftdnben bet freien IBerfebrt, melche oon loüinldnbifchen ^oftonftalten aut Orten bet

^Qgebidt burch bat 3”QautIanb nach Orten bet befdrb^ merben folIeH, bebarf et ber

Seif^ung oon 3Rh<^<t;Qdrungen nicht. SMe jum S>nr(hg<ing bnreh bat beftimmten $oft>

f^e merben oon Sutgongtftelle unter joDamtluhen @rfarantti^chlu| ober, fomeü biet nicht aut<

führbar, unter (Sinjeloerfchluh gefe^ unb et mtrb, bag unb mü biet gef^ehen, auf ben $oftfarten be>

fdieinigt Beim SBuberein^ong prüft bie Singangtjollftelle bie Unoerlegtheit bet amtlichen Berfchbiffet,

morauf bie @egenftdnbe m ben freien Berfehr gefegt merben. 0n Stäle bet Berfchluffet fann auch

amtliche Begleitung treten.

SRit (Genehmigung bei S)ireItiobehörbe fann, namentlich auf turjen bat Slutlanb berührenben

Stragenftreden, oon bem joDamtiiehen IBerfchluffe oba oon bei amtlichen Begleitung flbftanb genommen
merben. 3)ie (Singangtjonftelle hot in biefem Solle bur$ Bergleichung ber Boftftüde mit ben Boftfarten

ober ben Begleitbriefen oon bei Sbftammung berfciben aut bem freien iBerfehr bet 3°I^<^ittt lieber«

geugung ju nehmen.

T. 2t6fchnill.

Sfolgen nnrichtiger Snhalttertläiungen.

§. n.
JBenn ber Snholl einet Boftftüdi bei ber ©rfiffinmg unb Unterfnehung burth bie 3®I^^t>*omten

nicht mit ber autgeftellten Snholtterlldrung (§. 1) übereinfiimmenb befunben mirb unb nach
maltenben Umftönben ber ißerbacht einer beabfichtigten Befroubation begrünbet ^cheint, fo mirb nach
ben megen unrichtiger S)eCaiation im Bereintaollgefeh enthaltenen Borfc^ftoi meiter oerfahren.
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JlmDfirnns ;nr Jluüffilirnng Des f^nR-^oUttgaUrtio».

1. 3u §. a.

Senbutti^en mit joOpflic^ligem Snl^alt im @etoi(^t oon 250 g unb bar&bti, fomnt fü nk^t jii

ben tra §. 2 beicic^netcu ©cnbungen gcl^ören, bürfcn in ben oom Huslanbe emge^mben SBrief« unb {Joh-

poflbmteln ober S8ricf= unb Jo^^oflpadeten nid&t oerpacft fein.

3ur Silierung bed ^aben bie 3<’II’ unb Steuerbeamten fi(^ unb mieber mo
mittelbar nac^ 9n(unft ber ©riefpoften am ©eftirnmungSorte in ba« ©oftamt ju oerfügen unb bra

Deffnen ber ©riefbeutel beijuroo^nen. ®er ©oftabfertigungsbienft barf feboc^ boburt?) nt(^ gefjrd

n>erben.

2. 3u §. 3.

®ie ©epifioHönoten, roeld^e bei bem Jel^Ien oon 3n^alt«erHärungrn aubgefertigt werben follea.

^aben fortan nur ben "'3en ben SRarlen oon rot^em ©opier (§. 5), mit welchen bie ©oftR&fe ß
belieben finb, bie ©oitbeamien barauf aufmerffam ju machen, bag eb fic^ um ein oom üublanbe ei»

gegangenes ©oftftüd ^anbelt.

Die ©crjoHung erfolgt ftetb nadb bem ©rgebnife beS Meoifionbbefunbcb (§. 10).

3. 3u §. 4.

ane 30^» unb Stcuerftellen o^ne Unlcrftfjieb finb jur felbftftänbigen ft^Iie^Iiiben Hbfertigung bei

oom fluSlanbe eingegangenen ©oftftürfe, oI)nc 5Rüctfid)t auf beren ©eroic^t unb bie ^ö^e beb ®ingang»«

joEleS, befugt. ®cn Sc^irfS=Dberfontrolörcn ift feboe^ jur ©flicht ju mailen, fic^i, forocit eb ifire fonftiges

bienftiie^en ©efeböfte geftatten, bei ben 3p^u3fertigungcn ju betbeiligen. audj) b“3en bie D^r>
infpettoren bei i^ren ©cjirtsbereifungen bie oorgclommenen Abfertigungen, foroeit tbunlidfi, nad^träglut

|U prüfen.

4. 3u §. 5.

1. IRürffidjtlitb ber ©eglcitung ber ©often biird) 3oQ6PUuite oon bet ©renje bib jur ©renjftatiM

beioenbet eb bei ben bibfierigen ©eftimmungen.

(Sbenfo ift nueb ferner bafür ju forgen, ba& ^ur 3^'i ©intreffenb einer aub bem Hublonle

einfabtenben ©oft auf ber ©renjftation bie gut joHaintlitben Abfertigung beftimmten 3oin)camten in ein«

bem Sebürfnib cntfprc^bfuben 3ub^ ui ben ©oftlofalen anroefenb finb.

2. ©Ici(b nach Antunft ber ©often begicliungsroeife ber 6ifcnbabn=©ofttranbporte an bet ©ren)-

ftation roerben bie SBagen unter ben Augen ber 3“tlJ’Cumtcn abgelaben, roelibe baoon Uebergeugung i«

uebmen bubcu> in ben SBagen nichts gurücfbleibr

Sei bem Ablabcn roerben gefonbert:

a) bie im ©rengort bleibenbcn ©oftgütcr,

b) bie rocitergebenben ©oftgütcr, unb
c) baS etroaige ©affagiergut.

5Dic cingegangenen SnbaltSerflärungcn gu ben ©oftgütem unb bie ©oftforten roerben ben 3^5'

beamten oorgelegt.

Die ©egleitbriefe finb oon ben ßoll^fuuitcn nur bann eingufeben, roenn bie 3nbu^‘P^f^üruiigm

fehlen unb baber BteoifionSnoten (§. 3) ausgufertigen finb, ober roenn fonftige Umftänbe eb notbroenbij

erfcfieincn laffen, auf bie ©egleitbriefe gurürfgugeben.

Das ©affagiergut, roclcbeS bie mit ber ©oft oom Aublanbe fommenben ©eifenben bei fub führen,

roitb oon ben 3>’il£’«uniten auf bet ©rengftation in ©egenroart ber ©eifenben, roelcben bnS ®ut gebert

geöffnet unb reoibirt.

©on ben etroa oorgefunbenen goHpflicbtigen ©egenfianben roirb gut StcHe ber ©ingangbgoll <r>

hoben, gu roelcbem 3'Ptrf bif in buS ©oftlofal abgeorbneten 3oU6eamten ein befonbereS ^eberegiflet gu

führen haben. Die Abfertigung ift tbunlicbft gu bcfcbicunigen.

3. ©S roerben ©Jarlen oon rotbem ©apier in gröberem unb fleincrcm 5}ormat mit ber Auffebnft

,,3oHftü(f" geliefert, mit benen bie ©oftfiiicfe, roelcbe ber ©orabfertigung unterlegen haben, gu b^eb«
finb. Die ©farlen in fleinerem fjarmat finb gut Setlebung Heiner ©oftfiiicfe gu oerroenben.
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Cin angrmrffrnn Corrat^ ift ora ^ bctceffenbat ™ Soranl mit rinem fd^arim
nfibrnc! beft iDimftftempelft }u onfc^eii.

ßti bem Säefleben bn ^ofti^tAdc mit brr 3oIImatIt ift bnouf )u achten, bag bie $oft)d($ai anf
bm ^oftftücfen baburd) ni^lt brrüfirt mrrbm.

SRq(^) rrfolgter gollamtlicfier Sorabfertigunfl finb brr ^ftbel^örbc bic ^Badete gurüdgulirfem nnb
bie bagu gt^driom Sn^nltSerQänmgm ober SteDifionSnotm }u übenoeifen.

!Cirjentge $oftanftaIt, melc^ Gmbungen oom 3°IIaudIanbr guerft umfptbiil, orrmetfi auf bie

Soi±etfeite hti SBcgleitbriefS mit blauet Stinte ein großes A unb bie 3^^! bei 3» bem $adete ge^btigen

3n^altSerflärungen ober SReniftondnoten.

6. 3n §. «.

lieber ben (Empfang ber $of)fiüde nebft ben bagu ge^brigen Qi^altSerilftnmgen ober Stemftonb«

noten mirb non ber 3<’Q^ ‘’ber @truerftelle, mellte bie f4llie|lu|ie Slbfertigung gu bemirlen ^ot, eine 99<«

febeinigung ertt)eilt.

^ie t)iefrT SBefebeinigung iß na^ SRaggabe ber brtlicfien $ert|bltniffe gu regeln.

3)ie 3nl)altbertlärungen unb ^enifionbnoten bleiben alb SBelbge bei bem $oftc@ngangd(onto,

tuel(be8 nad) bem bibb^r oorgefebriebmen SRuftcr fortgufübren ift. (Ebrafo nerbleibt eb rüdfitbUicb ber

aJerittbnung ber erhobenen Abgaben bei ben bibbetigen JBeftimmungen.

6. §u §. 7.

S5ei ben SSaarenproben unb SRuffem {§. 2 3>ff® S) 'ft ft«* ®erftbrb eine befonbert

Befcbleunigung bet ©eförberung an ben Jlbrcffatcn n»ün|(ben9niettb.

®ie ©teuerbebörben boft«" ft^b *ni' ben ©oftanftallen be« Ort» baiübei gu netßftnbigen, mie biefet

3nxd ohne Benacbtbeüigung beS 3«^<'"«'«ft«* ft«ft«" 3" «"«uft«" ift-

7. 3u §• 10.

{RüdTubili^i ber oerborben ober gerbrodben onfommenben ober ouf bem tran9port gu @runbc

gegangenen @egenftänbe berombet es bei ber Beftimmung befi BereinSgoQgefebeS im §. 48 unb ben

biergu erlaffenen Stuefübnmgsoorfcbriften.

8. 3u §. 11.

lieber ben SBüdempfang ber Senbung bat bie ©oftbebörbe ber 3oftft«ft* Quittung gu leiften.

3 “ §• 12 .

1. ^infi(btli<b be« BerfabrenS bei Slüdgablung beS erbobenen ©ngangSgoIl# an bie BoftanftoU

gelten bie atlgemeinen roegen SRcfiimtion uon ©cföüen erlaffcnen Beftimmungen.

2. Bleiben goHpfliibtige Badete, gu rocidjen ber Jlbreffat ben Begleitbrief angenommen bat, bei

ber 3aDbebörbe unabgebolt, fo bat bie 3oUbebörbe bie Boftanßalt baoon gu benatbriebtigen, meltbe lebtere

baS SBeitere oeranlabt.

10. 3u 6. 16.

Bie goHanitliibe Abfertigung ift barauf gu befebränfen, bag bie gum AuBgange geftellten Bogftüde

mit ben Sabaltöerflärungen bcgichiingöroeife SReoifionSnoten oerglitben unb legiere nodi erfolgtem Au«*
gange ber 6tüde abgeftempelt unb gcfammelt inerben.

@inb bie buriggebenben Boftftüde unter @efammtnerf(blug gefegt, fo mirb beim AuSgang ber

Serfiblug abgenommen.
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bcm @c|c^ wegen ®Tl)cbiing ber öraufteucr nom 31. 3Kai 1872.

3ur ?tu«fü^runfl be« (StritfuS tocflcn ttr^ebunfl bti ®raufteuft Doin 31. Kai 1872 ronboi in @fmd^
^eit ÖC6 §. 43 bicifb ®c)>bf4 bic foloenbrn näberrn Sorfebriften (rtbrill:

1 8u § 1-

s. Unter „t^lreibe ' (Ziffer 1) ifl Sletttibc aller 2li1, auch SKai« unb SBiu^iDcijen ju oeiftebm,
gleidjDicI ob biefe Stoffe in JKmeni ober gefcfirctet, genialst ober ungema4t, troden ober ongefeuditet

(gefprengl) jur 2öaage gpflcüt roetben.

b. @rüne Störfe (§. 1 3>fffi ^ ®«[efe«j ift bie mit 'Baffer getrdnltc SRotiffdrle, »elibe bei

ber Störfebrreitung nad) bom jlblaffen beb überftebenben SBafferd in brn Äbfabföften oerbleibi Sie b«t
bei einem 3Bafferge{)aIl oon minbeftend 30 bie ju 33 $ro}ent bie ffonfiftenj einee fteifen Xeigee, bilbet

jufamnienbängenbe SRaffen unb fann burib ^nicf mit ber ^anb jufnmmengeballt ober fonft geformt

merben, ebne bag babei Baffer abfliefit.

bem alB grüne Stdrfc angemelbeten tSirauftoffc bie Boicriodbntrn (^igenfdiaften ^ut 3^^
ber C^inmaifebungeabfertigung (§. 20 bee (flefcbee), fo ift für benfelben bie Serfteuerung ole tro^e
ätärfc (§, 1 ä'ffcr 4) in anfprudf) gu nehmen. Qn jmeifelbaften ober ftreitigen fjällen ifl ber Bnffer=

geball ber Störfe burd) Stuetrodnen an ber liuft na4 folgenbem äierfabren feftguiteHen. Si mirb eine

ißenge oon etma 20 bid 25 g Störfe ab^emogen, auf einen 'SorgeOanteDer gefd)üttet, fobann gertbeilt

unb roebrenb mehrerer Zage in geroobnlttber Stubenroörme fid) felbft überloffen. Zie ouegetrorfnete

Slörtr mirb aufe IReue oenoogen unb ber ermittclle (ffemiebteunterf^ieb im äferböltnig gu bem itrfprüng<

Itdien ffleroiebt ergiebt ben Baffergebnlt ber Störfe. ®ie {JeftfteHung erfolgt burtb bie ^befteOe, weltber

fine oon ben Srtuffidtiebeamten unb bem 'JJrauer eingufiegelnbe l<Tobe, Deren ©emidtl fofort nndt ber

(fninobnie feftgiiftenen, cinjureidien ifl.

c. 3“ nöber benannten aWalgfunogaten, roeltb« natb bet 7 im §. 1 beo ©ejewe
bem ©leuerfape oon 8 iKorf für 100 kg unterliegen, geboren nur foldfit brim SSrauen oenombtie Stoffe,

loclcbr alfobolbilbnibr Subftangen (ime Störfemebl ober göbrungefUigen «le mffentlUbe tBeftonb^

tbeilo enthalten Zobin ffnb uittcr anberen gu rcdinen fogenannte ®ier= ober 3“*rfulör, |»onig, foroie

febc ?lrt oon Cbft Ifrifd» ober getrodnet), ferner guder= ober ftörfemeblbaltige 5*lbfri«bte, infonbet»

ifeit 8fübcn.

Zogegen fann g. ®. bno ©Itjcerin, roeldjce neuerbingB in mafferbell gereinigter ©efialt bem !0itr

oiclfad) .gitr SJerbefferung bee ©eftbmnrfs .gugefebt mirb, ole ein ®robuft mte tbierifdien gellen ebenfo

loenig gu ben aRaljfuiTogaten gegöblt merben, roie etma ber .$>opfen, bie Ouaffia ober öbnlidte 'Biermürg^

mittel. Sogenanntf ,}arbcbiere, für roeltbe bereite bei ihrer tteifiedung bie gefeblidic Braufleurr eni=

ritbtei iporben ift, fittb, menn fie nie Sietförbcimttel anberem Bier gugejebl merben foHen, oon ber notb=

maligen ßittrid)rung berBtouftcuer befreit, fofnilb ben oon ben obfrilfni?anbee=,}inanrbeböTbeii nngiiorbnenben

Sbentitöiefonliolm ©enüge gelciflet mirb.

d. ®ie .öerftenung be« in Den rlpoibefen mib tbemifdien Vaborotorien noch ben 'Borfdiriflen bre

Pharmncopoi a tlorinaniiiv bcreuclen, einer ©öbrung iiid)t unterroorfenen Blalgeidrafte ^extraet1l8 malti)

tfl oorbebaltlid) einer aligriiieinrn '.’liitfidii gut Berbütung oon fWiftbröudien ber j^aufteuer nidbt untermorfen.
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la. 3“ § 2.

3)ir Slfuerpflic^ttgltit her (£{figbei'citu:i)} imcb 'Jütaggabc bes §. 2 bc# @efegcd tritt au:^ in bem

l^e (in, roenn ouS b«t jur {terftellung be6 Sfßgft bienenben SRaljiDÜTje jugltid^ flüffige .^t (fogenonnU

Shmfit^efe) gevonnm mitb.

S>agegen »irb in allen iJfiiOcn, in roelc^ bie Sffigbercitung oonoiegenb au9 iBtanntnxin erfolgt,

bu(4i (inen nxiteren tti< § ^ @rfe^ aufgeffil)rten iSrauftoffe bie @teuerpfli(^t nid^t begrünet.

2.

3u §. 3.

. feftflettnng be« llrttogenü^ts ber $rati|la|ft.

Sab ber Se^eueruiig ju @)ninbi' ju legenbe 97ettogen)i(f|i ift entroebcr burc^ SBenoiogiing bet

iBrouftoffe allein ober in ber Säeife gu ermitteln, bag bab 93ruttogen>i^t ber äRaifi^poft feftgeflcUt unb

Don bemfelben bas nat^ ber Entleerung gu mnittrlnbe ®cioi(^l ber Umfdfilieguna abgegogen mirb.

Äommen in ber SBrauerci bie Srouftoffc regelmä6ig in ©ätfen oon berfclben SBefd^affen^eit unb
@Tö6e gur Saage, fo finb ißrobeoenoiegungen pläffig.

'Befielen in einer Srauerri befonbere Einricbtungen, vermöge meicber bie S3rauftoffe unuerpadt in

Jtaften ober [onftigen feften SBc^öltcm gur Sßaage abgelaffen roerben, fo ift babei gu untc^ibeiben, ob ein

fol^er Jtaften ober Sebölter von ber SBange felbft getrennt ift, ober mit Icbtecer ein gufammenge|örenbes

<9ange ber ütet bilbet, bag bie Süaagc im Eleicbgeroicbt fielet, loenn leine ®emid)tc aufliegm unb ber iBe^

^Alter leer ift. 3t> Ie$terrm '|}alle ift felbftoerftänblicb baS icbeSmal ermittelte @eroidit gugleic^ baS 9tctto>

getoidbt, bejfen 9tic(|tigftellung im f^alle beS S3ebürfniffeS buref) fogenannte 2iarirtäftcben auf J{o|ten beS

Brauers gu fidlem ip. fjm erfteren ffaUe bagegen ift baS ©emiebt ber iBebdIter jcbeSmal entmeber oor

ihrer Seffillung ober nadl ihrer Entleerung befonberS feftgufieQen unb von bem SSrattogemicht ber

Waifchpop abgugiehen. fann auih, fofern eine 93ertaufd)ung ober EeroithtSönberung foldher Schalter

entmeber nach ihrer Sefchap'enheit nicht gu kfür^ien ober burch Einlegung amtlicher f^bentitätSgeichen gu

verhüten ift, eine Xarirung becfelben, vorbehaltlich periobifcher Nachprüfungen, ein° für allemal erfolgen.

Der Srauereibepher h“* olSbonn auf Bcrlangen bet Steuerbehörbe bie foldher Hrt ermittelte lara auf

bem Sehälter felbft beutlidl bueichnen gu laffen unb jebe bemndchft etma beabfichtigte Serdnberung in ber

(litrö^e ober itonp^ion beS SehdUerS ber ©teuerbehdrbe vorher fchriftlidh angugeigen. S)aS (^gebnifi

ber Xaritungen mitb oon ben fluffichtsbeamten im Staufteuerbuche (Souper 6, ©polte „Sonftiger 9Ie>

viftonSbefunb“) begiehungSmeife im NevirmnSnotigbogen (9h. 15) vermertt.

3. 3u §. 4.

Die •nmbfft|e für bie fjigation ber Sraufteuer enthdU bie Slnlage I.
'

—

4. 3u §. 5.

$trutrrrtih(ii br« 9*us>ninh«. »

I. ®ie ünmelbung pr peuerfreicti Seieilung beS ^austrunfs erfolgt ieiteus ber bogu Sercchligteii

fchriftlich bei ber ©teuerhebepelle beS Wohnorte unter Eingabe:

») ber 3°h^ ^ öum ^auSbalt gehörigen Serfonen über 14 Cloh>^^

b) beS 3^‘tumS, für ivelchen bie Stnmelbung gelten foU.

Sie anmelbung gefchieht nach URapgabe beS anliegcnbeii SiiiflerS A in boppeller VluSfeitigung a.

unb laim fdmmtliche gur fteuerfreien Sercitung beS ^ouStrunfs Serechtigte berfelben Drtfchnfi umfaffen.

Sie OrtSbehörbe h<tl Stichtigfeit beS angemelbeten Serfonenpanbes auf brr ^nnidbiiug gu

befchrinigen.

Sorübergehenb angenommene Slrbeiter ober SienfHeuie loerben, tvenn fie im .^lausbaii .Ifop unb
'Jb.'ohnung erhalten, gum ^auSbalt gerechnet.

II. Sie Snmelbung (1) bient guglcich als 'AumclbungSfchein (§. 5 itbj. 2 beS Ecjehi'OI Sie
^bcpeHe h<il bcnfelben in oer Siegel auf bie Sauer eines voUen Äolcnbrrjahrcs, begichimgsivciic luenn

bie flnrnelbung erft im Saufe eines 3ah<^cS ftattpnbet, für ben noch übrigen Ih^il brs J¥alenbcrjahrcs

burch SSetmerl auf ber JInmelbung gu ertheilen.

Ser SlnmelbungSfihein forni jebo^ nach ber Seftimraung ber Sirettivbehörbe bem 2lnmelbenben

oudh auf mehrere — unb gioar auf bdchPrns fünf — hintereinanberfolgenbc Jfalenberjahre ertbeilt iverben.

Xreten im firafe eines ^ahreS Umpdnbc ein, burch mrlcpr bie Steuerfreiheit geji'hliti) auSgeichloPen niirb,

j*

-
. >y \ ,gU



66

fo ^at bcr jfntnelbcnbe bieroon bec ^ebefteHe fofort Hnjetflt ju machen. folgern ^Ilt btt

93er«^h(tung jur Steuerfreiheit mit bem Antritt ber Seränberung.

SaS eine @^ntplar bed HnmelbungdfihcinS erhält ber Slnmrlbenbe ober, hn (jfolle einet gemein»

l'thaftlichcn Ülnmelbung, bcr iSorftonb bet betreffenben Ortfthaft, bcaiehungemeife biejenige $crfon, mciche

uon ben Snmelbenben bezeichnet unb auf beiben (Sjemplaren bcr ätimelbung anjugeben ift. 3)ae

onbere Sjcmplar oerbleibt ber ^befteHe.

III. 3)ie $luffi<htSbeamtcn haben oon ber 9tuhtigteit ber ^nmelbungen je nach IBeflimmung

beo ^auptamtb entroeber burchmeg ober probemeife an ürt unb Stelle Uebergeugung ju nehmen unb ben
Steoi^nbbefunb in ©palte 8 ber ¥(nmelbung }u oermerfen.

IV. grlßf^en ?lnmelbungdfcheinc, roelche auf mehrere Sah« ertheilt fml), jufolge Seränberungen.
be« ^erfonenftanbed le. oor Mblauf ber urfpiiinglithen ©ültigfcitsbouer, entroeber gottj ober nur bezüglich

einzelner iSerechtigter, fo finb bergleichen Scheine roieber einzuziehen, bcziehungSroeife oon ber ^cbeftette

ZU berichtigen.

'Jlach Ablauf eines AimtelbungSfdheinS fanii berfelbe oon ber ^cbeftelle burch Semierf auf bem
oorzulegenben unb auf bem bei lebtercr befinblichen abgeloufenen Scheine, unter fürder Angabe bcr etroa

eingetretenen 'ISeränberung bcS iJkrfonenftanbeS unb ber Sauer ber neuen @ültigteitsfri|t, proloiigirt roetben.

V. Sie ffierabreichung oon Sier an folche oorübergehenb angenommenen Arbeiter ober Sienft»

leute, roelchen feine SBohnung, fonbem nur fiohn unb Jboft geroährt roirb, gilt nicht als Ablaffen gegen

©ntgelt im Sinne bes §. 5 Abfah 3 bcS ©efches. Sie ©ntzirtung bet Steuerfreiheit in fjolge SKihbrauchS

(8. 5 Abf. 4 beS (fiefehes) auf beftimmle 3eit e^olgt burch Sefchluh bcS zuftänbigen Hauptamts ; biefclbe

ip in ber Siegel nicht unter einem Sah« unb nicht über fünf 5ahee auSzufprechen. Sie Sntzichung ber

Steuerfreiheit für immer erfolgt auf Antrag beS |>auptamtS burch bie Sireftiobehörbe. 3n beiben fjällcn

fteht bm Setheiligten baS 9le4)t ber iBefchroerbc im georbneten Snftonzenzuge zu.

ö. 3u §. 6.

Sie Sorfchriften, betreffenb bie Slücfocrgütung ber Braufteuer bei Serfenbungen oon Bier in

boS SuSlanb, enthält bie Anlage D.

6. 3u §. 7.

Srflattnng brr gütittr.
''

Set Brouer, roelther auf @runb ber Beftimmungen unter 3*^*1 ^ unb 2 bie ©rftottung bet

erlegten Braufteuer in Anfpruch nimmt, hat ben Shatbeftanb unb bie Urfa^en bcr unoorhergefehenen

BetriebShinberung ber BezirfShebeftclle fchriftlich unb berart rechtzeitig anzuzeigen, ba& bie SRelbung nach

bem geioöhnlichcn Vaufe ber Singe noch innerhalb ber gefehlichen {Jrift oon 24 Stunben bei ber ^lebe»

^elle eingehen fann, roelche ihrerfeits ben Bezirf3»Dber»Äontrolör unoerzüglich oon bem ©efehehenen in

Aenntnig ZU fehen hot.

^r Dber=5lontrolür, ober in beffen Aüroefeuheit ber am Orte toohnenbe Äuffeher ober ber Srheber

haben ohne Auffchub burch Augenf^etn, zuoerläffigc Saugen, ober auf fonft geeignetem SBege bie Süchtig«

feit bet Anzeige an Ort unb ©teile, unter Zuziehung beS Brauers ober feines StellDertreterS zu prüfen,

für baS Unbrauchbarmo^en ber b^chäbigten Brauftoffe, beziehungSroeife ber oerborbenen SKaifche ober

ber SBürze zur beflarirten Bierbereitung, je na^ Umftänben auch fiir ben Berfchlug ber auger ©ebrauch

(ommenben ©efäge zu forgen, enblich über baS ©rgebnig ber Prüfung eine Berhanblung aufzunehmen

unb ben Befunb in bem Braufteuerbuche (Sir. 11 nachftehenb) zu befcheinigen.

Sie über bie BetriebShinberung aufgenommenen Berhaiiblungen finb ohne Aufenthalt bem oor«

gefegten f^auptamt zu überfenben, roelches bie ©ntfeheibung ber Sireftiobehärbe einzuholen hat.

Sie etroaigen iloflen beS Beroeisoerfahrens hat ber Brauer zu tragen.

3n anberen als ben im §. 7 beS ©efeges oorgefehenen Jällen botf oon ben oberften fianbeS«

5iuanzbel|örben bcr ©rlaft ober bie d^tattung einer nach bem SBortlaut bes ©efegeS gef^ulbeten Abgabe

auf gemeinfchaftlichc Slechnuug beroiHigt roerben, roenn überroiegenbe ©rünbe ber Billigfeit für einen

folchen Slachlah fprechen. .Jiierbei ift foIgenbeS Bewahren einzuhalten:

1. in bem oon ber Sireftiobehörbe an bie oberfte S*anbeS=3iuanzbehörbe übet bie Beroilligung

beS SteuemachlaffeS p erfjattenben Bericht ift iebeSmal anzugeben, ob ber bei berfelbcn

Öirenbe SteühSbeooUmäAtigtt für unb Steuern fUh mit bem (nloh auf gemein«

tliche Slechnung einoerßanben erfl&rt hot;
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2. aDj&l^rlic^ ift ein bei bec 2>ireftiDbelE|öcbe aufju^eHenbeS, non bem 9iei4l86eDoIlDi&(lbi>di<ti mit

ju beurtunbenbeS SScrgeid^nig übet f&mmllic^e ht bem abgelaufenen jtalenberjafire bemilligte

9ia(bldffe ber bejeid^neten !flct oon bet obetftm CanbeBs3finan}be^dtbe be^ufB Vorlage an bcn

iSunbeBiotb mitjut^en.
SSirb oon bem ÜBunbeBrat^ bei ber ^hrüfun^ bet oorenod^nten Setjeidbniffe bet Qhrlag ober bie

(^toltung eineB SBrauftcucrbetra^eB auf gemeinf(^afUi(^e Sted^nung nid^t für iuldffig era^tet, fo ift biefet

'Betrag oon ber betbeiligten Stegierung auf ;>noatioe ^edbnung ju übernehmen.

7. 3» §§ 10, 12 unb 13.

^oihveirnng btitthvngsmrirt Jinmrlbnns ber frantrttrinine nnb (Srfdbr, Tnri* Orte fit >it Jluf-

fltUung ber Paagt nnb fit bie Jlnfbeoahiung btt franpoffe. |iinientari|tnmg.

I. 3u<^ 9ta<hmeifung ber SSrauereirdume unb (Sefdge (§. 9) unb gleidbjeitig gut Hngeige beS

0uffteIIungBorteB ber SBaage (§. 12), fomie ber StufbemahrungBorte für bie Sondthe an SSrauftoffen

(§. 13) hat ber ®rouer baB oon ber ^ebefteHe in jroei ^emplarcn ju bejiehenbe fjormular natg bei«

anlicgcnben SKufter B j« benugen. Beibe ©jemplare fhtb nach SKaggabe beB BorbrudB unb ber borauf—
befinbliihcn ©cbrauchöaniocifung auBjufüflen unb, mit ®atum unb SJamenBunterfthrift oetfehen, minbeftcnB

aiht ®age oor Anfang beB BetriebcB ber Brauerei ber ^ebefteDe einjureithen.

Bei grügcren BetricbBanftaiten iann augerbem bie Beifügung eines (Brunbriffes ber BraucreU
räume mit (rinjcichnung ber @eräthcftellung oerlangt merben.

Bie ^ebcfteüe (;at bie Ba^toeifung ber Sldume, @efdge u. nach i>c<t unter III folgenben Bor°

fdgriften in baB Brouerciinoentarium ein^utragen, bag folches gefdgchen, in beiben @^mplaren jener Siadgc

loeifung ju befdicinigen, unb baB eine &;emplar bem Slnmclbenben jurücfjugeben, melcher baBfelbe nach

ndberer tSnorbnung beB Ober^KontroIdrB an einer paffenben @teDe in ber Brauerei forgfditig, unb gegen

Bef^muhung unb Bcfcfjdbigung gefcgügt, aufjubemabren h<tt. ®as jmeite (Somplar mirb bem Öbet^

Ibontrolör jugcfteüt, mdcger ben 3nh<^Ü Siachmeifung junddgft bejüglich ber 9idume unb ®efdge mit

bem n>irtlid}cn Beftanbe oergleicht, bie amtliche Bezeichnung, unb fomeit erforberlidg, bie Beiuicffung ber

®efdge nach »ttter 9h. 8 ju II folgenben Bo^chriften oeranlagt, unb, nach bem @rgeimig ber

Brüfung, bie Utachmeifung in beiben @;emplaren beriihtigt, bejiehungSmeife b^^einigt.

Befonberer Brüfung unb ber auSbrücflichen Genehmigung beB Ober^jtontroIdrB bebarf eB bejüglidg

ber angemeffenheit beS DrteB zur ÄuffteHung ber SBaage unb ber Äufberoc^rungBotte für bie Borrätge

oon Brauftoffen. Ber auffteHungSort ber SBaage ift fo ju mdglen, bag bie Benoiegung in tgunlichger

Bdge ber SinmaifchungSffelle e^olgen fonn; auch h®* ber Ober=ÄontroIdr Uebergeugung ju negmen, bog
SBaage unb Gereichte ben Borfegriften über beren Hiegung entfpre^en unb mit Dem augftempel oe^egen

E

inb. Büilficgtlich ber SlufbereagrungSorte ber Brauftoffe finb bie befonberen Beftimmungen unter 9h. 91 unb
V gu beachten. 'Jlacg bem (Siraebnig beB BefunbeB gat bet Dber=ÄontroIör feine Genehmigung ober bie

nach Ginoemegmen mit bem Brauer etrea anberioeit getroffenen anorbnungen auf beiben (^emplaren

ber Baegreeifung an ber betreffenben Stelle gu befegeinigen. f^inbet über ben SufftellungBort ber

SBaage ober über bie aufbereagrungBorte ber Brauftoffe eine Ginigung niegt gatt, fo entfegeibet baS

Hauptamt.
92acg erfolgter Biüfung unb Befegeinigung gat bet ObenAontroIdr baB für bie ^ebeftelle beftimmte

G^emplat ber 9iacgrocifung an biefe, unter Beifügung bet aufgenommenen BetmeffungSoethanblungen rc.,

guiüc^ugeben.

®ie Steuerbegdrbe tarnt aueg im Saufe beB Betriebs bie Ginreiegung einer neuen 92acg>

loeifung ber Bäume unb Gefdge tc. ber Brauerei forbem, meim bie oorganbene naeg bem Grmeffen beB

Ober^^ontroIörB bureg Gintragung oieler 3>^ Slbgdnge unüberfi^llicg ober fong untauglieg ge>

reotben ig.

11a. Bie naig abfag 2 §. 9 beB GefegcB erfotbetlicgen angeigen übet Berdnberungen in ben

©etriebBräumen ober an ben Gefügen finb nadg bem beifolgenben SWufter C glei^faUB in—

&

gioci auBfertigungen ber ^ebegcDe einjitrcigen, reelcge baB eine ^emplot, mil igrer Befegeinigung uet«

fegen, bem Slnmelbenben gum auSreetfe über bie gef^egene angeige gurüdgeüt. ®aS grecite G^raiplar

loirb mit ber 9Summer beS 3>toentariumB oerfegen bem Ober>lbontroldt oorgelegt.

b. ®er ObersiStontroldr, begiegungSreetfe bet Steuerouff^er, gat oon bet Sticgtigleit bet angeige

Uebergeugung gu negmen, baB nach § H beB GefegeB eboa Gnoibetlicge gn oeraäaffcn, oueg no^
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TOa§ga6e ber emgttrelenen SJeränbming bie in bei Sraurrri auSIiogenbf ^la^iBCijung ber 9läumc, ®c-

füge IC. ju beiiittigen; bad Oleftbr^cnf in oim auf ber 'ßerönberungsanjeige felbft (ur3 ju befdbeiuU

gen unb (entere, nebft brn rnua aufgetu^mmenen Sermcffungduer^anblungcn, an bie {»ebeftrlle jurü(f3ugeben.

c. Die erlcbigte ffleränberungSanjeige unb beren Hnlagen werben non ber ^cbeflelle bem
Snoentarienbelagsbcftc cinoerlcibl unb bie ftottge^abte Serfinberung in bem OnosKtonura felbff oermcift.

d. ^u ben im S. 10 be« ©efc^eS für ben fjall bc« ®efibn>ecf)felb oon Sraupfaiinen Borge»

(ebenen Rnjeigen ift ebenfafld ba8 SWufter C in boppelter üuäfcrtigung ju oerioenben.

<soOen in biefein ober in bem oorftc^enb ju a geballten f^aÖe ®rauereigrfüge ber übergebenen

«nieige jufolge in einen anbeni .fwbebejirf oerfenbet roerben, fo ifl bie peile Mubfertigung ber Ser»
ünberungSan^eige uumittelbor an bie ^ebeftelle beä ®eftimmung?mte« gu lenben; aueb ftnb, fofem bie

@cfQ&c pr ®enupng in einer anberen ®rauerei beflimmt finb, bie betirffeiibcn SetmeffimgSoevbanblungen

urfcbriftliib beigu^gen.

£ie ^ebefleQe beB ®eftimmungSorte8 befebeinigt bie erfolgte ®}elbung ber @erätbe, begiebungB»

ineife ©efäfee ouf ber Küeffcite ber SerönberungSangeige unb fenbet lefetere on bie iwbeftelle be« 3b»
fcnbung8orte9 gurüef, roelcbe bamit naib ber ©eftimmung gu c roeiter oerfäbn.

III. 3«bc Steuerbebeftelle bot über bie in ihrem ®egirl oorbanbenen ®rouereten, foineit beren

3nbaber nadb §. 9 bes ölefcbeS gur anmclbung ber ®etrieb8röume :r. Derpflitbtet finb, ein 3nofnt<irium

nad) bem anlicgcnbcn 'JJhifier D gu führen. 3n bemfelben erhält febc ©rauerei ihr Äonto unter fort»

lau-enber Slummer unb mit bem erforberliihm 9iaum gu fpäteren 9?adjtragungen. ®ie ®rauereien roerben

bnrin in ber 3‘''tfoIgc be8 (Singatiga ber ^aebroeifung ber Släume unb ©efäfee it. eingetragen unb am
©djiuffe ein nach bem 9?omen bei ©rauereiinhaber alphobctifib georbueteS Segifter unter ^inrocis auf bie

betreffenbe 9?ummcr unb ©eite beö Äonto8 h>tt.i>ifl‘'h’i9t-

318 ©cläge ber (Eintragungen in bem 3tioentarium bienen, für febe ©rauerei in einem befonberen

ivft nodb ber georbnet;

u) bie 92a(hroeifung ber 9?äume unb (iiefähe, foroie ber genelimigten Orte für bie 3uffteQung ber

©Jaage unb für bie Äiifbeionhiung ber ©orräthe an ©rauftoffen (oben 9lr. 7 gu I) nebfi

ben etroo eingeforberten (Üruiibriffen;

b) bie ©erhanblungen über bie ©ermeffung ber Gefügt;
c) bie ©cränberungBangeigen;

d) im (^Qe ber ©erronibung oon ©taigfurrogaten bie betreffenbe (Seneralbellaration (}. 18 be8

@efehe8);

e) im 5aHe eine ©roucrei mit 'Jtadjmaiichen betrieben roirb, bie nach §• '-il bea ©efegeS hierüber

crforberliche 3ngeige.

©obalb bie 9Iad)roeifung bcr.Siäume, (SJefäße ic. einer neu erriihteten ©rauerei bei ber ©ebefteHe

eingcht, h<ri Ifhtere nadj ©tahgobe beS ©orbnids bie (Eintragungen in ber Ueberfidjt nnb in Spalte 2

bea gu eroffnenben 3''oentarienlonto8 gu beroirten, bemnädjfi aber auf (Hrunb ber erfolgten ©efd)cinigung

ber ©odjroeifung burch ben Cbcr=Äontrolör bie 'JJummern unb ben Üitcrinhalt ber öefähe, ioioic bie ©um»
raem ber ©eläge in ben ©patten 1, 3 unb 4 nathgutragen. 3« ähnlidier 2Beifc eifolgt fpäter aus JlntoB

oon Seränberungsangeigen bie entfpredhenbe Sufdjreibung neuer ober llmfdtreibung im 3nh“Ue oeränberter

©eiäge in ben ©palten 1 bi8 4. (Sin Äbgang an Olcfähen ift neben einfacher SJurihftreichung ber betreffen»

ben (Eintragung in ©palte 5 bis 6 gu oranerten.

Heber ben 3nh“il ber oben unter a bis c genannten ©eläge genügen möglichft furge naihridjt»

lid)c ©ermerfe in Spalte 7 bed 3»Dcntarium8 nadj Slnleitung ber ©robeeintragungen im ©lufter.

®el)t eine ©rauerei ein, fo ift bie8 am Sehtuffe bes fiontos unter Sur^freiigung bes lehtercn

gu nermerfen.

2)08 ©elagShcjt fdjlicht in biefem fJaHc mit ben ©elägen über ben Abgang ber Werättje unb ®ciöBe.

IV. 3ebe ^ebefteHe h<it bem oorgefehten .fpauptnrnt:

a) bei ber crflcn Vlnlegung eine DoOftänbige Äbfchrift ihres ©raucreiinnenlariums, jeboch oljne

©eläge unb oI)ne Angabe ber ©elägenummem,
b) oictteljährlieh eine ©adiroeifung ber fiattgehabten ©eränberungen biefeS 3no*nt<ttb "“d) bem

anliegcnben ©lufter E
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nn}URi4)fn, nac^ibfm bif 9(i4)tiglfit rmb SoQftänbitiffil bfS '^nbnlfS jrtrtinal jurrr t>om 3Prjtrf9-C!'fT<

JbontTpIilr gqnüft unb auj bni Bc^riftftüdm felbft bbjcbinnigi luoibni.

®o# iwuptomt bif bei ifim beru!)fnben ^noeirtaritn na<^ aXafeflobe bei onaejeigteii

4>eränberungm unb beroa^rt bif 9?oc^)itieifungcn für jeben ^cbcbfjirf in bffonbemi |)cften nad^ bei 3«*'

folge geoibnri auf.

8
. 3« §• 11-

9trnr|rnns, $t;eiibnnns nnb $trfi^ln^ ber 0rfü||r.

I. Dif Qmlli4)c !öejeicbnung bet ongemelbeten @cfä6e, ingleidbnt bic IBfjfitbnung bf8 'JJaum=

inbalt« unb bei iRunnnet berfelben fifolgt nach nö^crer ißeftimmung be8 Cbcr=RontroIör5 .

II. Siie SJermeffung bev @cfä&c bei Srouerei (§. 11 beä @cffbc3 ) gcjcljicbt bet Segel no(b auf

trodenem SBcge mittelft beS aRcIcimaoBeö, loobei bie non bem Sfd;nung3tatb Gonrabi 311 fflcriin ^erau3 =

gegebenen unb uiit einei ilemieffungSanlcitung oerfebenen Tabellen jur SJeflinimung beS IJiterinljaltö

^Iinbrif(f)cr Säume anjuroenben finb. I)o(b farat baü .5)QU4Jtaml nach ©tmeffen für binenigen ©efäfee,

in niel($en nad) ber SBeftimmung beS Dber=Äontrolär8 bemiiödjft baS gezogene SSier oermeffen inerben foH,

bie Sermeffung auf naffem SBcge (mit Soffer unter Slninenbung beä i'ltermaafeeS) anotbnen. Die SSer«

meffung ber Öffäfec, ineicbe jur Äonttolc bes SSicriuge« bienen, mu^-ftetfl burd) ben Dber^Äontroldr unter

3ujic^ung eine« jroeiten Sßcnmtcn, foinie bei SSrauereiin^aber# ober eines non biefem 3U bejeii^nenben

oteHnertretcTS erfolgen.

Der Sauniinljalt beS jur Serraeffung beS Sier^ugeB bienenben ©eföfecS mufi aHemal unter fjcfi--

flellung einer beftimmten 6fala ermittelt unb leBtere entroeber auf einem befonberS ju fertigenben unb in

ber förouerei aufjuberoafjrcnben fUJaaöftode ober in geeigneter Seife on ber inneren Sanb beS @efä&es

felbft, bergeftalt tenntlidfi gemacht roerben, bo& fpäter bet fontrolirenbe ®comte aus bem $»i)l)cnftanbc

bei SirreB im ©efäfee an bet ®(alo o^ne SeilcreB übetfe^en fann, nicidie fWenge fid) im @efö&
befinbet.

Son einet amtlii^en Sacfimeffung ber für ben 3'»f<J ©teuerfontrole minber roidltigeu 2Kaifd)=,

Stofy unb ftü^lgefäße einer 3)rauerri fanii nad) näf)erei IBeftimmung bei Hauptamts gan} ^bftanb

genommen roerben, roenn gegen bie Sic^tigfeit ber betreffenben angoben bet Sadiroeifung ber ©eföBe ec.

feine befonberen Öebenfen obroaltcn. biefem Jolle ift ber oom iSrauer beflarirle ßitcrin^alt

für bie Sßrjcidinung auf ben ©efftBen unb für bie ©ntragung in boB SBrouereiinoentanum

moBgebenb.
lieber bie beroirtten SJemieffungen finb für jebeB ©efuft getrennte, baS beobaditele fKffiungSDet=

fnl)tcn ouSfü^rlii^ barftellcnbc Sertjanblungen in je jroei ©emplaren aufiuneljmen unb ber CicbefieHe ?u

überfenben. ßcBtere prüft bie SntjaltSberc^nung, befdieinigt bie Sic^tigfeit berfelben ober ocranlaftt bic

ißcriditigung unb l)änbigt baS eine t^yemplar bem ®rauer jur aufbcroaljrung in ber ®raucrci bei bem
bortigen (ifcmplar ber Sad^rocifung ber Säume, ©efäfee re. auS (Sr. 7 ju I oben), roogegen baB jrocite

©jemplar bem 'ßclags^efl bc# BrauereiinoentariumB einnetlfibl roirb.

III . Der im jroeiten ÄbfoB bei §. 11 oorgefel)ene Serfdlluß ber ©erät^e gefdlicl)t in bet Segel

burdi ®efefligung oon Bapierftreifen mittelft omtlidicr ©icgelabbtnde an bem ®oben ober ben inneren

Seitenfliidjen ber ©efäfee unb ift jur ©rlcidjlerung bet Äontrole inSbefonbere bann ju beroirfen, roenn

Sraucreien auf längere Dauer außer Betrieb treten ober roenn im rnumlid^en

nidit Rfirten Brauerei bafl Brennereigeroerbc betrieben roirb.

Die abnatjuie beS Bcrfdbluifes 311m 3'^ed bcS Sicbergcbraiidis ober ber Scinigung ber ©eföße
ift bei ber ^ebefliHi' fdiriftlij) ober müubtid), unter Sugabe bcS Dageo, an loeldjcm bic abnorme erfolgen

fon, ju beontrogen unb bur^ ben Bc3ivfSouffel)er 3U beroirfen, fann febod), fofern leßtcrer an bem
für be^mmten iage nii^i erfc^eint, oud» burdi Brauer ober beffen Slcfluertreter unter 3u,5ielning

eines glaubroürbigcu oorgenommen roerben.

Die folgte «nieguug ober Mbnofime amtlidier ©erdt^coerfdjlüffe ift oom Seoifionsbeamlen ober

bem Brouereiin^aber unb bem f'T bierfür beftimmten ©palte bcS ©tcucrbiubo (‘JRuftcr (i

Sr. n 311 I nadtfle^nib) 311 oermnfii:.
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9. 3" S§- 14, 18 nnb 90.

^r^rättkuBgtn in ^ourrs in $ring raf Mt ^nfbeniii^rnnii rtt. Icr ^TtnllMft Mn |n Mm
Hfmvrnbnng, nnb n»'
n. ber ®(tretbefloffe.

®ic ®ef4)ränfini0eti be« ©rauer« iti ©esug auf bie yiufberoal^rung ber SBrauftoffe bi#

;u i^rer Benrcnbung, foroit in ©ejug auf ber lebtrrm finb je nach ber fflef(baffenbetl

bicfer ®raufwffe nerldbicben.

I. Son ben im §. 1 '3Jr. 1 be# ©efegeS bejcitbneltu, jur Sicrbereitung beftimmlen ®etreibc>

hoffen unterliegt nur 5TOaIjf(brot (olfo roeber ungcmälgte# ©etreibe nodf nngef^irotete# SKalj), unb jroor

nur inforoeü einer ©tcucrfontrole, al#

a) Sorrätf)e be# ®rauer# nur an beftimmlen, ein= für oHemal uorber onjujeigenbcn geeigneten

Crten auf^iibemabren finb (§. 13 Hbfab 1 beS ©cfebcS) unb

b) bicje Sorrdtlie jroar fo lange olä feine ©rauanieige (§. 16) erfolgt ift, an bem angejeigtcn

aufberon^rungSorte o^ne ©cfdjränfung ifircr SRcnge gc|alten roerbcn fönnen; aber fobalb ber

^ebeftclle ©raueinmaift^ungen angemelbet finb, bie TOenge, roelcfie für ben nödiften ©etricbstag

unb — im (Jade glcidi^citiger Änrnclbung mcfjrercr Sraumaifdien im Sorau# — für ben auf

ben erften ®etriebStag folgenben Äalenbertag jur ®inmaifd)ung beflarirt ift, ni^it überfteigen

bürfen (§. 13 abfab 3 bafelbft).

£)er aufberoaf)rung8ort biefer ©onät^e ift tl)unlid)ft in ni(^|t 3U großer, einet fd>nellen abfertigung

^inberlicfien ©ntfemung einnfeit# non bet SBaage unb anbererfeit# non ben ©faifdigefäfeen ju indblcn.

®n SBedjfel be# einmal genehmigten aufberoohrungäorte# im S}aufe be# Setricbe# ift nur auf

©runb fdbriftlicher ffierdnberungäanjeige, ju roeldjer ba# SWufter C ®erinenbung finben fann, mit

©enehmigung be# ®ejirt#:Cber'^ontrolörft }uläffig.

b. fdmmtlicber ©urrogate.

II a) 2)ie ®ondthe eine# ®rauer# an ®faI;furrogaten, ba# l)ctf|t an ben im §. 1 unter 9h. 2 bi#

einfd)lie§Ii(h 7 be# ©efebe# genannten ©toffen unterliegen inforoeit, al# fte naifi bem ©rmfitett

ber 3tcuctbe£|drbe ben ®ebarf be# eigenen |>au#l)alt# überfleigen, ginat ber no^feljnib unter

la gebatbten Sefdjrdnfung in ®e,5ug auf ben Drt ber aufbeinabrung, aber nid)t ber unter

Ib für SKaljfdirot angegebenen ©efihrdnfung in Se^ug auf bie ffienge.

ai8 „fßebarf be# eigenen i>au#halt#" im Sinne be# ©efebe# fönnen jolihe ©orrath#mengen oon

bet Äontrole frei bleiben, roie fie in ber betreffenben ©egenb in tpou#haltungen dbnlidjer art gcroöljnlid)

für ben 23irtl)fd)nft5bcbarf geholten ^u werben pflegen.

b) lieber bie ©erroenbung ber ©urrogate ift nad) ndljerer ©orfdirift be# §. 18 abfob 1 ein=

für aHemal eine ©eneralbcflaralion ab^ugeben.

Brauer, welche in it)ioi Broucreien Surrogate oerwenben wollen, hoben minbeflen# brei 5oge
nor ber beobfidjtigten erften ©erwenbung bet 2lrt ber ®ejirf#hebeftelle ihre ichriftlidjen Jcflorotionen in

jwei gleidilautenbcn Gjcmplorcn cinjurcithen. ®er Inhalt berfelbcn fonn [ich im SBefentlichen auf bie

©rflnrung be# Brauer#:

bo& berfelbc fortan anftott be# ©etreibefdEjrot# ober neben bonielben nod; anbete — ihrer

©atlung nach ndher ju bejeichnenbe — ficucrpilichtige Brauftojie in feiner Brouerei $u oer*

wenben gebenle,

fowie auf eine beftumnte angabe borüber befthrdnfen:

in wcldjcr Öcflalt (g. B. ob rein ober Dcrmifdit, ganj ober jerflcinert, Irrcfen ober in fflüffig»

feit oufgelöft u. f. w.) unb bei welchem abfdjnitte be# Sronprojeffe# (ob beiin ©inteigen ober

Sieben ber 2Kaifd)e, bejirhungämcifc bei Bereitung ber 3)icf= ober bet Sioiilmnaifche, ob bei

bem abldutem ober Äod)cn ber SBürje unb in legerem gnlle ob oor ober noch Mr tpopfen»

bcimifchung u. f. w.) bie Berwenbung be# betreffenben Surrogot# erfolgen foHe.

Dagegen bebarf e# ber angabe ber im einjelnen ©toufallc ,}u oerwenbenben Surrogatmengen
in bet ©eneralbeflaratiou ni^t.

3lad) erfolgter Brüfung ber legieren burdj ben Bejirfs^Cber .tfontrolör ift bo# eine ©jemplar
berfelbcn bem Brauer gur aufbewahrung on bem für bie 'Itacbmeifung ber Jfdume, ©efüße rc. beftimmten
Orte in ber Brauerei (91t. 7 gu l oorftehenb) guriiefgugeben, ba# gweite ©remplat aber nach ©introgimg
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eint« ndfpred^enbtn ßermntt tn €S|>aI(t 7 bes eranereiinDentanuin« bem 99elag«l^eft beS lebtnen ein«

juveileiben.

3n flleid^cr 2Bei|e ifl ju cerfabren, roenn ein ©rauer in beafifubtigtcr bauernber abnnbe*

rangen in ber ?lrl ber SurrogatumDcnbung eine neue Oeneralbeflarotiun bei ber .<pcbcf(cHe cinreiebt.

S)Q* in ber ©raucici bcfinblicbc (Syemplar ber filteren ©eHoralion ifl benmö^ft ber tjjebefteHc jurücf=

guliefern unb non biefer mit einem enlfpreibenben ÄaffationSoermerf 3u nerfeben.

c) Bonntbe an öurrogaten, roelebe roeber 3ur ©ierbereitung noch für ©ebarf beö eigenen .^)ouS=

baltö beftimmt finb, namentlidb aifo foldbe ffionfitbe, roelebe 311m ©erfauf ober 31t anberen

gerocrblicbcn ^roeden bienen follen (3. ©. ©tfirle 3111 St)nip= ober ^mferbereitnng, Störfe«

3uder 3ur SBeinbereitung u. a. m.), fmb ber ^ebeftellc befonberd fdjrifttitb an3umelben unb in

gicitbseitig aii3U3eigenben, non ber ©rauerei felbft gfin3li(b getrennten Mäutnen mit ©enebmiguug

ber ©teuerbehörbe auf3uberoabren (§. 13 ?tbfab 4 be8 ©efegeö).

DB unb in melier ?lrt ein Srnuer 3U oerpflidblen fei, über ben ßu: unb Slbgang an folcben

©orrfitben befonberö ©ueb 3U führen, foroie ob unb unter roeldbcn ÜRobalitntcn berglei^en ©onötbe unter

SKitne^d&Iub bet ©teuerbebörbe 3U feßen feien, barüber bat baS .Hauptamt, oorbebaltlirfj beä 9tefurfe® an

bie ©hreftiobebörbe. Je no^ ben ßrtlidben unb fonft obroaltenben Umftönben beS ein3clncn

Befonbere mit SRüeffi^t auf bie gröbere ober geringere ©efabr einer b«nilicben ©etroenbung ber ©orrätbe

in ber betreffenben Sörauerei, (Entfebeibung 3U treffen.

0. ber ©urrogate, mit TluSnabnie oon 9ieiS unb ©tfirfe.

in. 3n anfebung be8 ßudfcrö unb SprupS, foroie ber im ©efebe felbft nicht nfiber benonnten

Surrogate (§. 1 ßiffer 5 bis 7 einfcblieblicb) treten nebeti ben uorftebenb 3U II a bis e aufgefübrten al8

»eitere gefeblicbe ©efebrfinfungen bii3U, baf bie ©toffe

:

a) m ber Siegel nur inncrbnlb ber ßcit oon bem ©eginn ber ©inmoifdbung bie 3ur Scenbigung

beS ÄoebenS ber ©ierroüi^c oerroenbet (§. 18 abfab 2) unb
b) roeber ru einem früheren ßeitpunh als mit ©eginn beS in ber ©eneralbeflarotion für bie

Berroenbung ange3eigten abfeimüts beS ©raupro3effeS, noch in einer gröberen SlRenge, als

nach ber ®rauan3eigc (§. 16) für baS betreffenbe ©ebrfiue oerfleucrt roorben, in bie ©ran=

fifitte eingebradbt loerben bürfen (§. 20 Slbfafe 4).

fBenn ein ©rauer, gegen bie Siegel 311 a, eine fpfitere Sufebung oon ©nrrogaten 31t bem bereits

gelodbten ®er (3. ©. auf bem fiübifebiffe, ben SteHbolticben, ben ©fibrgeffiben, Sagerfuffern ober fjlafcben)

»ünfebb fo b“! ftt baS teebnif^e ©ebürfnifi hierfür in ber cin3iireicbcnben ©eneralbeflamtion nfiber 3U

Begrünben. Bern Äntrage lami oon ber Birefliubebörbe unter änorbnung ber erforberlidjen Rontrolen,

foroie unter SorBebalt jeber3eitigen SBiberrufS für ben eiucS SJlibbraucbS bann entfproeben luerben,

roenn bureb ©utodbten oon Jedjuifern ober fonft oiif übcr3eugenbe Wrt bet Slad;roeis erbradjt ifl, bafe

bie ßufebung beS Betreffenben ©urrogatd innerhalb ber im §. 18 abfab 2 bes ©efe^es begrenzten ?(b=

febnitte ber ©ierbereitung ben ßioetf ber ©erroenbung oereileln ober boeb oon nadjtbeiliger ©inunitung

auf bie @üte beS fjabrilats fein toürbe. ©oldjen onf 3?etIaration fteuernben ©rauem, roeicbeii in ber

oorerrofibnten SBeife geftattet roirb, ßuefer, Spnip ober niebt befonberS benannte ©lalzfurrogatc (§. 1

Sir. B bis 7 beS ©efegeS) bem bereits gefoebten ©ier zuzufeben, tann oon ber ©ireftiobebörbe eine be=

fonbere fjijation ber oon biefen ©toffen 311 cnlridttenbcu ©raufleuer nach ben ©mtibföjjcn ber antage I

311 Sir. 3 beroilligt ober auch unter anorbiiung geeigneter Sonirole nacbgelaffen loerbcn, bie innerbalb

eines beflimmtcn ßritabfebnitts auf ben Sagerfftffern ober jyinfdten 3n3ufebcnbe ©lenge oon ©lalzfiuTognten

ber gebacblen art im Öanzen oorans 311 betlariren.

Unter „©rauftälten" im Sinne bes ©efetU'S finb ade biejenigen Slfiume eines fflraiiereigrnnbfiücfs

Loerfteben, in roeicben bas ©inleigen unb .Wodien bet SJlaifcbe, baS ablfiutern, jlodjen unb Üül)lcn her

t3e, foroie bie abgfibrung bes ©ietes erfolgt.

d. ber ßueferftoffe.

IV. ©nbli^ bat ber ©rauer, jebod) nur unter anfebung ber in Sh. 6 unb 6 im §. 1 beS @e=

febeS genannten ßueferftoffe, noch bie ©erpftiebtungen:

a) 3ur aufberoabmng biefer Stoffe in oon ber ©rauftölte gän3licb getrennten Slflumen (§. 13

abfab 2),

C'.oo'ße-
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V) }R rin« Monbftfn, bn Äontrelf bfr ©tfunrbebörbr tmtfrliecifnbni (§. 14

3tffer 1 unb 3),

o) jur SßotTOcnbung bfr m brn !Häiiinrn a aufbiienbrten Stoffe lebifl(id) ffir bie '^ierbercihüig,

fofem nid)l btt Stcucrbtljbrbc eine aiibert ®em.'tiibuttg in itbcitt citijtlm'n Jallf ouSbrftefUeb

oorbet flenebmigt bot (§• 14 2'-

8« « Unter „gänjlitb getrriintni ^Hflumtn" im Sinne biefer ®orfd!rift finb nidjt notbmnibig

Befonbere ©ebänbe Dcrftclien. I'ic ?ln|bciual)ninfl«rttmnc muffen aber non ber figcntlid)cn lörauftötfe

fo geftbieben fein, bab eine Äommunifation jiüiitöcn bet Ie(jtcrcn imb biefen MJäumen roäbretib ber S^ier»

beteitung ber Stufmerffamfeit eine« anmefenben Stenerbeamten nicbi leitbt mürbe nilgeben töimen.

®ie Prüfung unb ©ntfdteibung barübet, ob bet — uom 'JSrauereiinbaber in ber iXeiieral»

benarotüm an^uyigntbe unb ber i'age na^, unter 'Beifügung einer ^anbjeidniung, nnb^t ju befditeibenbe

— aufbemabningeraum für bie gudcrftofic ben gcfebüdien Änforbemiigen entfpriibt, flebi junädifi bem
®egirf«=Ober»ÄontroWr in.

3u b. ®Q« Wegifler übet ben 3“= “»ib Äbgang on ben jur 'üerbercituiig faefnnimiett

floffen ift Don bem ®rauer felbft ober feinem ber |>ebeftclle ein= für nHemal ^u bcseidjnenben Slediur*

tretet nad| bem anliegenben 3Kufter F unter SSeadttung ber barin mtl)aUencn $robeeintragungen ^u

führen, ^a« ^rmular bierju bas Hauptamt bem Brauer ju liefern.

Xie aufbemabrung be« 9tegifter« unb ber über ben Brauftoffen fpre^mben Belöge

mu| an einer paffenben Stelle be« fiagertaum« felbft in b4t art gef(bcb<n, boj bie teoibirtnben Steuer^

beamten jfeberjieit (£infid)t batmn nehmen Unnen.
SJfinbeftni« jmeimol im Sabre — fofem fidb nidit öfter ©eranlaffmig b'friu ergiebt — bat bet

Cejirf«»Cbcr>jbimtroIör unter Aujiebung be« Broiiet« ober feine« StenneTtrelcrä eine pollflnnbigc 'Beftanbo»

auftm^me ber Sageroorrölbc burtB Säerroiegung uor^unebinen. 3>*0lf'<^ 'fl Ber bmbmö6igc So'lbrfianb

unter Sergleidfiung bet anfcbreibiingen mit ben betreffenbm 'Berfenbnng«papieren unb ber äbfdtreibitngen

mit ben Serfteuerungöbetlarationen feftjuftellen, unb über ben fflcfiinb eine Berbnnbluiig in jroei

©femplarm aiifßunebmen, oon benen ba« eine bei bem 9iegificr nl« Bring fiir bie barin auf ©runb bei

SleDifionbetgebniffea etnw erfotberlidjen unb oom Dber^Äontroiör ju bemirtcnbni 3“= "Ber abfdjrcibnngni

bient, ba« jmeite aber ber ^ebefteEe einjuftnben ift. Ceblerr bat, menn e« fid) um einen iKinbrrbi iunb

non mel>t al« jroei Brojent gegen ben Sollbeflanb Bie 'JtodiBfrfteurnmg ju oeranlnffen unb bie

BerBanblung ol« (Jinnobmebelog be« ^beregifter« ju oenoenben, fofem nber ba« ©emiAt ber uor«

gefuttbenen STOenge um mehr al« 10 Brojeut oom SoIIbefianb abroeidtt, auf ©runb ber BerBanbliing

nnb eine« beglaubigten ?tu«jug« au« bem l'ager»9?egifter, bie Ginleitung einer Unterfudntng rorgen De*
fiaubation gegen ben Brauer fterbeijufübren.

3u c. 2Biü ein ©rauer aueimbmSroeife Sorrötfte nii« feinem Önger jii nnberen “l*

jUT Betroenbung in feiner Brauerei eiitnebmen, fo b«! n, nnlrt jlnjeige ber beabfirfitiglfn art ber Ber=

roenbung, bet ju entnebmenben ©eroidjlsmenge an ffuefer ober Snrup, foroie be« 'Inge« unb ber Stiinbe

ber ^)eran8nabme, bie ©enebmigung bn,J|u bei ber .^ebeflelle fdiriftlidi nndijufudjen. lie ©mtebmigimg
erfolgt burdb ben Bejirr«5Cber«fiontrolör unb unter ber non biefem je nnd) üngc be« f^nlle« onjiiorbnenben

Pontrole. ®ie mit bem fflenebmigung«ocrmerf be« Dberä.Üontrolör« unb ben nintlidtm Scidieiniguiigen

über bie anberroeile Serroenbung nerfebme anjeige bimt bemnötbft al« Belag für bie betrefienbe ab*
I4teibung im fiager>9iegi^(r.

10
. 8 « § 16 .

au Unteri(beibimg«,
5
eidien be« reinen OTnljftbroi« oon einem Sdirolgemenge au* gemalztem unb

«ngemaljtem ©etreibe ift fy«l9«nbee jii beoditen;

S>a« reine 'Jtnlpfbrot ftbmtrfl füft imh bat einen füfitn ©erud), loelcber bei ©arrmatj (tugleitb

brenjlitb ift, enlbäil eine üKenge fiülfen, an loeldjcii fein 'jjfebl Ijaftet, ift ohne Äleie, leicbt imb muiint

einen uetböliniöniiiBin grogen 9?aum ein, roeidjt beim ®ruef in ber .^nb unb oeruifocbt mebr ober

»eniger Streben bureb bie |)ülfen.

Beim ©emenge au« 9Kalj< unb Woggenitbrol ift ©eftbmad unb ©autb beinabf bem be«

Blcble« gleidi; e« entl)n[t Äleie, an ber Bfebl bnftet, füblt fitb feft an, ift fdiroeier unb nimmt loeit

»eniget Äauin ein, al« äRoI^tbrot. Da» für bie Brennerei beftinnnte aSoIjidjrot pflegt aufeerbem fleincr

pennablea ju rotrben.
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3n Dcn mit ni«6 t njtrtm »rauerricn «emeinfcljaftlic^ betriebenen Äorto?felbrennercien ift ba« für

ben iBetrieb ber !ej>feren bcftimmte aRal^fc^rot an einem non bem S8raumal3fd)rpt getrennten, ctn= für
aHemal anjujeigenben Drte nufjubeioa^ren, aud^ non bem Sn^ober beiber iöctriebsanftalten ober boeb

unter feiner ®erantroortli(^feit ein bei bem Srcnncreibctriebdplan aufguberonl|renbc8 Äontobut^ 311 führen,

in roelt^em baS 5Brcnnereif(!()rot foglcic^ bei ber Hufnafimc an ben beflarirten Ort in b«
Senoenbung für bic iSrnnntiDeinbcreituno iu abgang einjuttagen ift. ®ie «uffi^ttäbcamten Ijabeii fidj

Bei ifiren Weoifimien ooii ber Uebereinftimmung bc« uor^anbenen 33rcnnma4Wrot8 mit bem ©iicfibeftanbe

ju tkmteugen unb bae ttteDifionbergebnig in ba8 ftontobutt einjutragen.

11. 3h ben §§. 16 unb 17.

I. Sebec S^raun, welcber bie Sraufteuer md>ec im 2Bege bet OÜ^ation, notl §. 2i bet

Sefe^efl alt Serma^lungSfteuer entrüstet, empfängt ooit ber ^cbcftcttc auf @nmb ber ätTjeige bet

SSraucrciräumc unb ßteföBe jc. (9hr. 7 1 oorftebenbf ober, inforoeit er nad) §. 9 ?tbfab 8 beä ®e[e^e3 jh
fold&er önjeige nid;t »erpflie^tet ift, bei ber erften iöetriebSanmelbung ein Steuerbuch noch bem antiegenben e
SRufter G, beftchenb aus einein litelbogen unb ber bem Dorautficytlidjen IBebarf entfprecheuben angaht
mm ISinlagebogen, unentgeltlich jur SBenugung für feine im Üaufe bet betreffenben ftalcnberquartalt ab°

tugebenben Srauonjeigen.

3u ben eiiigetnen Jörouangeigen bienen bie ©palten 1 bi« einfchlieSlich 11 , »eldfie ber Örauer
fclbft ober ein SJertreter unter feinet Serantoortlichfcit autgufüUen l>ie ju nerftcuenebe

SKengc noch ihrem ÜRettogeroicht in ganjen unb holbet* Äilogrammcn gu beflariren, auch iu bem Sicrjiige

(Spalte 10) biefenige J^üffigleit m^t ju rccfjncn, iDcIdbe oljnc enicuerten “on fteuerpfliihtigeu

tPranftoffen, burch bloBcö Slufgiföcn non faltcm ober heiöem SBaffer nach bem ablaffen ber iöicriunrge

auf bic bereit« auSgcjogenen 2rcber geroonnen unb roeld^c auf ben i^fannen nicht getocht, fonbern alt

IRachbier (Rofent ec.) oerbraucht wirb.

SoH ber iBetrieb für mehrere ©ebräube luglcidj im Soraud angcmelbet werben, fo erfolgt bie

angeige für febe fpdtcre ©inmaifdjung auf einer befonberen 3c>lf u»t> i><Jn i>er früheren fo weit getrennt, bag
iür bic gegenüber in ben Spalten 15 bi« 20 ciiijutragcnbcn Sieoifiontoermertc ber ®camtni entfpredjenbei

8Iaum im iBuchc bleibt.

2)ie .^tebcftelle, meltJ)cr bot Steuerbuch mit feber^tBrauangeige oorgulegen ift, quittirt in beit

Spalten 12 bit 14 über ben 'iklrog bet oon if)r bcredjncten unb erhobenen Steuer unb giebt bab Hindi

bem anmelbenben gurüd.

abdnbenmgen be« einmal angemclbcten iBetriebö, fomeit «“(ti § 17 bet ©efcbcä guläffig finb,

müffen befonbero fdjriftlid; ober munbiieh cingcgcigt luerben, unb gioar gleidifnUt mit Vorlegung bcö

Steuerbuchb, in mclihem bie abgennberte Üi'elbung ooic ber ^icbeftcDe beriduigt wirb.

ÜSMjrenb ber übrigen 3fit ift bat Steuerbnd; an einem geeigneten, oor iBefchäbigung fidiernben,

ben Steoirionä beamten gugänglidicn Diie (etnia einem Schrüntdjen ober Räftdien) in ber ükauerei ant=

gubeioahtcn, am Schluffe bco Cuartale aber gegen Smpfang einet neuen Sudjes ber J^fbefleHc gnriüt=

gureichen, ca fei benn, bafj im 13anfe einet gangen ilalcnberqnartala (Jcinnmifchungen fiir bie betieffeube

iBrauerei überhaupt nicht angcmelbet fein foUten, in loeldiem fjallc boffelbe Steuerbuch outf) füf bo«

folgenbe äfiertelfahr beigubchnltcn ift.

II. 3ebc ^lebefteHe ha* m oiertelfährli^en «« anmelbungt=lWcgifter nach bem

beiliegenben aKufier H gu führen, in locldie« alle Srauangeigen foglcich beim ©ingang nach ben Angaben
j

bet Steuerbuchet in ben Spalten ! bis 12, foniie 15, 17 unb 18 eingutragen finb.

2Birb bie Steuer bei gleid;geitiger anmclbung mehrerer ©nmaifchungen nicht für aUc im iBcroua,

fonbern für jebe beionbert oor bereu ©intritt entrichtet, fo bleiben bic Spalten 17 unb 18 in fflegug

auf bie betreffenbe Gintragung oorerft offen unb locrben fpnter bei erfolgenber Steuergahlung nnch=

träglich autgefüQt.

©folgt in ben gcfehli^ guläffigen JdHen eine aenberung ber iBrauangeige, fo roirb bie abge=

dnberte 'Utelbung nuft 'iteue eingetragen unb bei ber erften ©intragung auf bie fpdtere in Spalte 19

hingeroiefen.

J)ie ^lebefteHe ht» burd) ißorlegung bes anmelbungtjSlegiftei« im Steuwbüreau bic mit ber

Äontrole ber Srouereien beauftragten iBeamtcn über bic eingegangenen iBrauangeigcn in iortbaneriiDei

* 10*
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Äcnnhiife ju ^altni unb bie aiiffidjtdbeamlen ^aben fidE) über bie erfolgt« emfid&t be9 JRegifter« bur$

©nfdjrift it)re9 9tamen9 in ©palte 16 bafcibft auSjuiucifcn.

9?ac^ ?lbf^Iii§ beS betreffenben OuartalS finb bie jurüdgetongten ©teucrbüd^cr bem anmetbung»--

SWegiftcr als SScIäge bcipfiigen.

III. SBei jeber ^ebeftefle roirb in üiettcljät}rlid)cu 3c<tabf(^nittcn ein I8raiifleuer=.&ebercgifler nadb

j _ bcni bcifolgenbcn 'Wufler J geführt, in roeldEje« imd} bet ber ®in,
5
al)lung alle für Jtteebnung

bcS SteiebS rur ®rb<^bung lominenbcn ®raitfleuem in ber Ärt 3U oereinnabnicn finb, ba& barm bie

iBeträge, roeld^e

a) auf @runb ber geioöbnlicben SPrauan^eigen (§. 16 beS @efe(jeö),

b) in ©emäöbeit abgefdiloffencr JipntionSoerträge (§. 4 bafelbft),

0
) im SBege ber SBermc^lungSftcuer (§. 22 II bafelbft),

d) au6erorbentIi(b

eingel)cn, unter ^inroeiS auf bie ©ntragung in ben betreffenben Sßor^SHegiftent oon einanber getrennt

nadtgcioicfcn loerben. 3« 23ejug auf bie ©b^^bung unb Sudjung ber Srauftcuer in ben mablfteucr=

pPidjtigen ©täbten (§. 22 3'ff^^ I ©efe^eS) beioenbet es bei ben beftetjenben Sotfdjriftcn.

©oroobl baS .^be=Segifter, als audj bie nodj beu TOuftem F, (5 unb 11 ju füljrenbcn Südjer

unb Stiegifter roerben oor ber jluSanhoortung an biejeuigen, loelcbc f« S» füb«*' baben, mit einer Sdjuur

burtbjogen, roeldje oon einem mit ber ®icnflfiegels betrauten Cberbeamten aitjufiegeln,

unb wobei bie Slätterjabl, foroie bie gefcfiebene Snfiegelung ju befdbeinigeti ift.

12. 3» §• 19-

lieber bie Jrage, ob unb in meldjem aRnle ju einer ©Weiterung brt gcfe^lidjen ©nmoiftbungS:
punben ein wirfliepea Sebür^i& oorbanben fei, hoben bie Hauptämter nach eingchenber iJJrüfung ber

obwaltcnben Umftänbe ©Ifcbeibung ju treffen.

13. 3“ ben §§. 20, 21, 23 unb 24.

©ei ber Soiilrolinmg ber unter Ginjrloerfteucrung fteljenben ©rauereien hoben bie ©cntnlen

hnuptfndjiich barüber ^u wacljen, bafe innerhalb ber ©rauereiräume fteuerpflidjrige ©raufloffe nur an ben

baju beftimmten Crten, bejicljungsweife in ben gefehlidj 3ulöffigcn )Dicngcn aiifbcwahrt werben, bag nur

an ben angc^eigteu lagen unb Stunben cingeniaifdjl, h'frbei leine anbere Öattung unb leine gröfeere

aJJeuge au ©ranftoffen, als oerfteuert worben, oenoenbel unb bafe leine größere, als bie angejeigte ©icr=

menge, gezogen werbe. 3“^ ©reiiljung biefeS 3mecteS finb bie mit ©caiiffidjtigung ber ©raueinnmifchungen

beauftrogten ©eamten ju ocrpflichten, fid) — infoweit nidjt ira cinjclnen gatte anbere gleich toidjtige unb
unauffdjiebbarc S'ienftlciftungcn entgegenftehen — pünitlidj jur ange3cigten Stunbe bes (Sinmaifdjens in

ber betreffenben ©rauerci eiii3ufinben, bafelbft nadj oorgöngiger Sleuifiou ber ©etriebSrnume baS am
ongeseigten Orte bereit gehaltene ©raumotcrial in ihrer ©egenwart oerwiegen unb einninifchen 3U laffcn

unb bem weiteren ©rauoerfohren unter forgfftUiger ©eobachtung ber bobei befdjöfliglen ^Serfonen ntöglicihfl

folange unausgefeht beigiiwohnen, bis eine 3»oiaifd)img mit ©orlljcil nicht metjr ausführbar ift.

Das ©gebni§ ber ©erwiegnng Ijot ber siuffichtsbeamte fofort nach ©eenbiguug beifelben, bie

8rt unb 3f'tl>oucr bet weiteren ©elriebsüberwadjung aber erft unmittelbar oor bem jebcsinaligen ©er»
taffen ber ©raiicrei in bie h'crfür beftimmten Spalten beS ©tcuerbudiS (3iffsr H I oorfteljeub)

gewiffenhaft unb in möglichft lurgen SBorten mit 'JtaniensunterfchrifI einsutragen. Ucberfchicßcnbe ©ruch=
^eile eines holben Kilogramms bleiben bei ber Senoiegung auhet Setradjt.

gür ein bei ber amtlidjen ©erwiegung gegen bie oerficuertc äKenge (ich ergebenbes üKinber»

gewicht finbet ein ©teuercrlag nicht ftntt. ©giebt (ich bagegen ein ben ©tenerwerth non 5 ©feniiig

erreichenbes ober überfteigenbes ©cehrgemichl (§. 3 bes ©efehes), fo ift tchtereS bei ber näcttfifolgenben

©rauaii3eige, fofem aber eine folchc im laufenben ©iertcljahr nicht mehr abgegeben werben fotlle, fpüteftenS

am Schluffe bcSfelben bei Slücffenbung beS ©teuerbudjs an bie nachauoerftenem.

Ueberfteigt baS Mehrgewicht an ©ehrotoorröthen 10 ^rogent ber gcfchlich auläffigen Menge, ober

finben fich 'Mn4fchtot ober ©rauftoffe ber im §. 1 unter Mr. 2 bis einfchliehlich 4 bes ©efeheS genannten
Wrt an einem anberen, als bem beflarirten Drte oor, ober ergiebt fih enblich in ©ejug auf anbere
©iirrognlfteffe, als bie norerwöhnten, berDholbeftanb bes §. 29 3'ffer 2 bes ©efehes, fo ftnb bergleichen

©orrättje unb Stoffe norldufig m ©efchlag 3U nehmen unb erft bann freiaugeben, nahbeni oorher oon
bem ©eamten, unter 3*4l*ho”9 ©TOueteibefi|erS ober eines SteHnertreterS beSfelbeu unb muibcftenS

^^g^gitized by Google



- 77 -

etnefl glaubl^aften Saugen, btt foroeit jut ISinleUung bet U ittrfuc^uiig erforbetfk^, ftfi^

gefteUt unb eine ton ben Stnroefenben 3U unte^^itibenbe Ser^anblung barübte aufgenomnttn roorben if).

^aben mehrere, ber Äontrole beäfelbtn SBcamten unt^teHlc ©rouertien btn ©etrirb für bicftlbt

3eit angemclbd, fo roitb ts in btr Siegel notgujieben fein, in einet biefer ©rouertien bad ©erfahren
DoQfiAnbig ju l^auffiibtigen, ftatt biefelbe nach gef(^ebnter ©trroiegung ber ©rauftoffe ju verlaffen unb
ben ©enuiegungen aui^ in ber anberen beijuno^nen.

3n benjenigen ©rauereien, beten Sinnuiifd^ungen gar nidbt ober boib nicht auSrei^enb h<tbtn

überroacht roerben fönnen, ift in ber Siegel re^ltjeitig bic Sleuifion beB ©ierjugeB auf ben ju biefem

3n>e(f uemteffenen ©efögen (Sh. 8 2 uorftehenb) oorjunebmen unb boB ©rgebniß in baB ©teuerbuch

einjutragen. ©ei Srmittclung beB ©ierjugeB auf bem Mblfcbiffe ftnb für baB auf betnfelbm flattfinbenbe

©erbampfen, fofem bie Sleoifion unmittelbar nach Sblaffen ber SBürge auf baB jbühifchiff erfolgt,

10 ©rojent in Jtbjug ju bringen. SBirb in 5oIgc einer Jlbmeichung um mehr alB 10 ©rojent gegen

bie befiarirte ©lenge ein projeffualifcheS @inf$reiten erforberlich, fo ift jur ©erhütung oon ©erbunfclungen

beB ZhotbeftanbeB bie @teüe beS (SefäheB, biB 3U roelcher baB ©ier g^tanben h°t, &u§erlich bur$ nmtc

liehe ©efiegelung ju bezeichnen.

Such außerhalb ber ^ties angemelbeten ©etriebeB finb bie ©rauereien fomohl burch ben

Dber»3nfpeftor unb SejirtäsDbcoÄontrolfir, alB ouch burch bie ©teuerauffeber 3U nerfchiebenen Iage83eittn
unerroarteten Sleuifionen 3U unterroerfen. SBirb in folchen fjntten ©roufqrot am bellaritlen Orte oor^

gefunben, fo h“! ber ©eamte oon ber oorgefunbenen ©lenge 3ur ©etgleichung mit ben Sngaben bei

nöchften ©rouanicige SI0H3 3U nehmen.

3n ©rauereien, roelche neben bem betreibe auch Surrogate oerarbeiten, ift burch umfidhtige £anb=

habung beB SleoifionBbienfteB barüber 3U machen, bah bie 3“«no'f(huo0 folget Stoffe nur na^l Maßgabe
ber abgegebenen ©eneralbeflaration unb nur in ber jebeSrnnl uerfteuerten SRenge erfolge, unb bnß bie

oben unter Sh. 9 3iffet IH unb IV biefer ©eftimmungen 3ufamcnengeftelllen gcfeßlichen ©orfchriften genau

befolgt roetben.

JTommen ©rauer, melche leine ©urrogatbellaration abgegeben hüben, nach ben anbermeit hierüber

angefteHten ©eobachtungen, luie 3 . ©. nach ben über ©egüge folchet ©rouftoffc non auBroörtB erhaltenen

Nachrichten in ben begrünbeten ©erbacht hf'utlicher ©erroenbung oon Surrogaten, fo ftub il;re ©rauereien

in allen Jh^ilcu, iiiBbefonbere au^ innerhalb ber @ährungB= ober flagerräume, einer gefchörften Äontrolc

3U untermerfen, je nach Umftönben auch ^auBfuchungen nach ©orräthen an folchen Stoffen in Oemähh^'
beB §. 24 beB deießeB aniuorbnen.

14.

3u §. 22 Siffer II.

®ie ®runbfööe für bie Suloffung ber ©rauer 3ut ©ntrichfung bet Braufteuer im SBtge bet Ber^

mahlungBfteuer enthält bie Sniage lil.

15.

3u §. 23.

3n jebet ©rauerei ift ein SleuifconSnotigbogen ouBguIegen, in roel^ien bie SuffichtBbeoiiiten bie

SleoifionBetgebniRe für ben (jall eingutragen hoben, baß baB Steuerbuch nicht oorhonben ift.

16.

3u §. 26.

Sm Singange feber |)ebeftelle iß eine ©elanntmachung angufchlagen, auB melcher bie orbentlidjen

©efchäftflftunben erfi^tlich fmb.

«smj.K
III
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|*> Ml

Sqiotion bec SroufUuer ({. 4 bc8 (Sefe^eS »egen (Shrl^bung Ux Brauftcuer »om
31. 2»ai 1872).

1.

fUlDctnetite Gvrfdiriftcii.

1. Da bei ber Ration oon bem iUrauer miöclft ber abfinbuitflSfuimne l^unlidjfl berfrfbe Cteuo»
betrag erhoben werben foll, roelebeii er bei ber ©n3ciücrfteuennifl für bie niirfli^i oerroenbeten ffeue»«

£fli(f)tigeii iBrauftrffe ju jat)Ien b«ben würbe, fo ift ber oorauefi^tliibe Serbrautb an It'bleren für bie

nemeffung ber Äbfinbungöfumme ber entfdjeibenbe Ütiafiftab. 83ci ber betreffenbeii (Smiittctuiifl ifl, fufem

le ftcb nidjt um neu erri^tete Brauereien b<inbelt, auf ben bi§I)crinen SSerbraudi jurüd^ugeben, wie er

aus ben (^gebniffen ber (Sinjcluerfieucrung, be^iebungsweife ber frül;eren 'Jijatianen eibctlt. Daneben

pnb oHe ben fünftigen Umfang bes Betriebs beeinfluftmbe Umftnnbe in forgfnltige Cänudgung ju jieljen.

3n ber Stegei barf bie jnhiiidte flbfinbimgsiumme nidjl bi'der beni Duifbidmitt ber Steuerauf«

fünfte ber jnnadjft iwrbcrgcbetiben Diri jurüdblcibeu. auSnat)iiicn finb nur auf türuub befunberet,

bie abminberung red;tfcrtigenber Jljatfadten julöffig. anbererfeits genügt fener Durdifdnutt bcifviel«weife

nid)l bei Brauereien, beren Betrieb im SJndjfen ift.

Bei neu eröffneten ober natb längerer BeiriebdeinfteOung wieber in Betrieb gefegten Brauereien

niüffen oorjugoweife bie Bctricb0einrid)tungcn unb bie Grfläriiugcn bcs Brauers anbnlt geben. 9tncb

bem erften, be3icl)ung0weife bem ^weiten ^^obre fommen bie bis babin gezahlten Stenerbetroge biii^u.

2. Die f^ijation finbet ber Siegel nadb in ber ?lrt ftatt, bn^ für bie fvifationsperiobe ber

6teuerbetrag in beftimmter 'Summe miueränberlid) fefigcfclu wirb. auSnabmSweife jebod) fnnn fidj,

namcntlitb wenn es für bie Bemeifung bes ©cfammtbetrags brr Steuer nn ousreid»enb ftdieren ?tn!)QUs*

;)untten fcljll, bie f^ijation ouf 3rfi|e!jung bcs juni Btinbeften ju enlridjtenbcn Steuerbetrags neben bet

Berabrebuitg eucntucQer (£Tbäl)ung besfelben biircb Stadjunfieucruug befdiränten. Sieu eroffnete ober

nad) längerer BctriebscinfleHung wieber in Betrieb gefegte Brouereien werben für bie erften brei Betrieb«»

jobre nur mit ber Sebingung ber Stadjoerfteuerung fijirt.

Diejenigen JJijatcn, weldjc aii^rr bem Brauregificr (oergl. Str, 7) Büdjer führen, aus welchen

bev Berbraiid) an Branftoffen in bet Brauerei bttBOtgebl. ti»l> oerpflichtct, biejelbcn ben Dberbramten

ber Steueruenoaltung auf (Srforbeni jeberjeit jur (Sinfidjt oorjulegen.

3. Die ^ijationsuerträge (ÜJtufter A) werben in ber Siegel längftenS auf ^abresbouer abgefcbloffen.

ausnabmSweife ift ber Bertrag6nbfd)lu6 auch für einen türaeren ^t'ürnum juläffig.

4. iJür bie Dauer bcs Bertrags finben auf ben Betrieb bei fifirten Brauerei bie Beftimmungen
ber §§. 1, 3, 7, 13 aiineo 3, 14, 16, 17, 18 «bfaf 2, 19, 20, 21; §. 23 «linca 3 Sdjlu&inb be«
©efebeS leine änwenbung. Dagegen finb bie übrigen Beftimmungen bes ©efebes, insbefonbere bie

Borfebriften ber §§. 9 unb 10 über bie anuielbuug ber Siäume unb ©efäfte, bes §. 13 ?Ilinca 1, 2, 4
unb 5 über bie HufbewnbrungSorte ber Borrätbe an Brauftotfen, bcS §. 18 Slbfab 1 über bie ©eneroU
beHoration für bie Senoenbung oon SKaljfurrogaten, beS §. 28 mit ausnabme be« Scblubfabe« im
aiinea 3, fowie ber §§. 24 unb 2ö über bie Sienifion ber Brauereien auch wdbrenb ber ^i^otion ju
beachten. Doch fann bie Direttinbebärbe im einjelnen f^allc oon ben bem Brauer nach §. 13 aiinea
2 4 obliegenben Beipfli^tungen abfeben.
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5. '3>if brr ^ijalioiK’iKrtrdtjc gcftbifl)! biirrf» bif .^niiplämlrr, uiitft fflencbmigunfl

btt Jrtteftiobc^ßrbe.

!Tit begüglicbcn SliiirÄac finb »»>“' äiigabo ber geiimnfdjlcu ^^cilbnucr bcr S^ijation, ber JIrien

ber ju Dcrroenbcnben ffcuerpflicfitigen il'rauftofie unb bcS a!5 VUiiinbirngSiuinme nngebotenni ßielbbetragf«,

in ber SJegel brri 'Ufmmte oor bcm tnit locldjcm bic beginnen, ober luicber beginnen

foll, bei ber S'cjkldfjcbcficQe anjubriiigcn.

söraiicr.-^njettbc flcucr^jfüdiligc Stoffe uerftbiebenet ?lrt oerroenben, werben jur A-i^nlimi nur ju»

gclaffen, meint fie bicfelbe bcgüglid; aller Stoffe eingeljen. SfuSgenommen ^ieroon bleibt bcr tie«

§. 22 3>tfer III bei ©efeßes, in toeldjem eine Jviiation ber nid)l über eine fKüfile gef)cnben SuiTogate

oHein ei-fofgen foim. ?(udi fann (oldicn auf Jieflaralion ftenernben Sßrauem, roeldn’ 3ttrf<’r( Stjrup ober

nidit bcfoiiberS benannte flKaljfnrrogatc (§. 1 9Jr. 5 bio T beS öefe^e-s) beni bercitö gefodjten ®iere

y. ®. auf bcm Snljlftbiffe, ben Stcöbottidjen, ben ©li^rgefäöen, Jlagertdffem ober glafdien) jufc^en, bic

prijraiion lebiglid) ber uon faiefen Stoffen ju entridjtenben ®rauftcuer geftattet roerben.

3ur Sermenbiing anberer als ber im gijationSuertrage genannten Srauftoffe bebarf es bcr @e»

nebmigung bcr $iri'ftiu6el)ötbc.

6. ®ie WbfinbiingSfmmnc ift jum SornuS minbeftniS in monatlidjcn Maten ju ^alglcn. ®odf)

treten bic unter Mr. 10 be3eid)nctcn f^olgni ber oerpgerten 3oIlIu"fl fobalb bic 3oI)I*»*0 "ur

innerbalb ber erften fünf Xagc bes 3c>l“bid;nittö erfolgt, für roeldjcn bic ®oran‘jjaI)Iung jn leiften ift.

®ic Stillung bcr auf @runb bcr ®rauregiftcr (ucrgl. 9Ir. 7) ju beredjnenben Ma^ftcuer (f. 9!r. 2)

gefd^ic^t bei ©eenbigung beS ©ertrageS. Müctftönbc rocrbni fofori ejefutioifd) bcigctricben.

7. ®cr 5'Jttt ^at, unter ©enubnng bcS oon ber ©ejirfübebeftcllc ju bc3iel;enbai '^onnuIarS

(SRiifter B), ein ©rauregifter ju führen, in bcr ©rmicrci on einem cor^ufdireibcnbcn 0rt rnnlid) unb

unbefdiöbigt aufgubemabren unb, oon i^m untcrfdjriebcn, binnen brei Xogen nacfi Slblauf jebeä OuortalS

unaufgeforbert an bie §rbrficHc ein^urcidicn. fXn baS Megifter mufe fpöteftmS eine Stunbe oor ©cginn

ber jcbecmaligcn ©rnueinnmifdjung:

1. bic fortlaufenbc Siummer ber ©ebrüube,

2. Xag unb Stunbe bei- (Sintrngung,

3. Xag unb Stunbe ber t^nnmifdjung,

4. bas ©cioiAt ber gu bcm ©ebtäube ju ocrioenbenben Brauftoffc nadb gonsen unb

Kilogrammen,

6. bie SMcnge unb Art (ob ober« ober untergfif)rig) bes borauS gu gieljcnben ©iereS nad) gangen

unb Ijalben .fieftolitcin,

6. bie efmaige ?ibmcid;nng uon ber in bcr ©cnerolbetlaralion (§. 18 bcS ©efefttS) angegebenen

?lri unb SBeife bcr ©ermenbung ber ©laljfurrogate,

7. ber M.ime beS ©intrngeuben

eingeldtrifbcn merben.

®ie JJbniiberung ober Streichung bcr ©inträge ift bis eine Stunbe oor bcr eingefdiriebenen

(^nmaifdtungSgeit olpic Si'eiiercS, fpölcr aber mir umet ben ©ornuSfeliungcn ftattljnft, baft nlsbann ei-ft

eingctretnie unuermutbete Umftänbe bic Jluöinbrmig bce ©rauoltcs überhaupt ober in bcr eingetragenen

?lrt gehinbert haben, unb bafj ein unoerbaditigev, nnmrntlid) nidit mit bem ©rauer \n einem i.'ohu« ober

Jjamilienoerhöltniffe ftcljcnber 3™gt ober ein Steuerbeamtet fofort nodi ©iiitritl bes h't'bfinbcn ©rcigniffeS

gugegogen wirb, um bie Stbftnberung jc. unb bemi lU-fodie im ©rauregifter mit gu befdieinigen.

©orräthe an ©muftoffen, loeldie fidi über bic im ©rauregifter eingetragene !F(rnge an bcm gur

aufbemahrung beftimmten Cide befinben, fönnen nach bf"' ©nneffen bes äuffichtsbcnniten roährenb bes

©rnuadeS unter fteueramtlidicn ©erid'Infi gcftellt merben.

Xen teuibirenben Stcuerbeamten ftchl bas fKedjt gii, bic ©orräthe an ficuerpflidiligcn ©raufioffcn

rot ber ©inmnifdmng ^u oermiegen unb. ben Siergug gu oermeffen. Xenfelben ift oon bem 5ijaten unb
feinem Xienftperfonale in fflegiig auf ben ffirmicreibetrieb jebe erforberliche auSfuuft gu ertbeilen.

8. 2Bed|feIt bie ©erfon bes ©efihers einer hfirten ©rauerci (g. ffl. burch ©rbgang, ©cröuherung,

©erpaditung ic.) ober enoirbt ber 3ijat ben ffiefih nod) einer anberen ©rauerci (rcrgl. 91r. 10), jo ift

boton bcm .^lauptamt binnen bici Xagen Ängeige gu mndjen. Dhne ©cfihrocdifel barf eine Hfirte

©rauerci einem ?lnberen gur ©cnu{jung nur mit hoiipl>wdlid}er ©cnehmigung unb nur unter ©erfteneiung

ber eingelncn betrenenben ©ebräube überlaffcn merben. ©Icidjer ©enehmipung bebarf cs gur ©crcitung

oon ©ier für anbere ©rauer ober gur Ueberlaffung oon ©Ur an onben fijnrte ©rauer.
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(!8enfo ift bem %ottn Me ^nubung bcr IBrauerei eine« Hnbereit, bet Sejug pon 99tet an*

anberen IBrouereien, foroie bie Uebnlaffung Don ©ier on nidjt fiprlc ©rauer nur unler s^uftiinniung be*

Hauptamts (begiebungäroeife bcr ^upfämler) geflaUel.

9. lieienigen ©rauer, roeldjc ofinc bie ©ebingung bcr 9iad)uerfteucrung (9Jr. 2) fijiii finb, baben

bic ©orrätbe an ©icr unb 25ürge bei ©cginu ber Jijatioii unb fobalb f't «ns bem
oi;ne ^Jacbuerficuerung gur ©ingeluerflcucrung ober gur ©crmablitngöfleucr übergeben, unaufgeforbert

DoUftänbig angugeigen unb bemnädjft einer amtiitben 'Jlufnabme biejcr ©orrätbe gu unlerroerfen, beren

©rgelnii^ auf bem OfifationSoertrage unter ihrer 3Äituntetfd)rifl amtlich gu oermerfcn ift.

^rinbct fi(b gur 3*** llebcrgangä oon bem (^ijrationSDerbüItniB oI;nc Siacbuerfteuemng gur

®iiigelücrfleuetung ober gur ©crmablungöffeuer mehr ©ier ober SBürge uor, alS in bie jijation über»

nominell roorben mar, fo mu6 für ben aÄebrbcfunb bic Don bem ^auritamt nadb fKofjgabe bc8 burib»

fdmittlirficn ©crbraiidie an ©raiiftoffen gu ben ©cbräubeii loäbrenb be6 lebten ,liration8jabrc8 feftgnfi'bcnbe

©teuer nacbentriibtct loerbcn; b'^rbei fonncn $iffcrengen bi8 gu gioangig ©rogciit uiibciiictfiditigt bleiben.

10. 2)a8 9Jed)t, ben gfigationSoertrag oor beffcn ?lblanf aufgubeben, ftcbt gu;

a) beibcn rocfentlidjen Serönbening bcr ©efebgebung über bie ©rau»
fteuer; bcSglcicben beim fficdifcl ber ©erfon beS ©epberb (burib Grbgang, fficräuöcrung,

©crpaiblung «.);

b) bet ©tciicruenDaltuiig bei ^Hcbterfüüung DerfragSmüfiiger Serbinblidifeiten; bei Ucbertrctungen

be8 @cfe|>c8 ober bcr bagu crlaffcnen öem>altung8Dorfd)riften, roeicbe in Segug auf bic

fflrauerei non bem ffigatcn ober einer ©erfon, für roclibe er na^ §. 38 beS ©efebcö bofifl»

begangen finb; bei ©crönberungen in ©cgug auf bie ©äuine ober ©cfö§e, rocidje eine erbeb»

liebe ©ergro^crung bc8 ©etricbeo gulaffeii; beim (Jriucrb bc6 ©efibes einer anberen ©lauerci

bunb ben frijaten; im galle be8 ÄonturfeS beS Sijaten;

e) bem >oenn er bureb gufdllige fcigniffe gu einer minbeftenS brei SWonate bnuemben
©ctriebOeinftcIIuiig genötbigt mirb;

d) ben ßrben bc8 fVijalcn, roenn Icblerer im Saufe ber S'EolionSpfriobe uerfterben folltc.

!üa8 Hauptamt bebarf gur JluSübung ber aufbebungbbefugni^ bcr ©cnebmigung ber ®ircftiobcbörbe.

©er ©ertrag erlifdit mit bem läge, an roelcbem bie begüglube Grflärnng an ben anberen fontra»

birenben ©bf>I 6«lonai- für ben ©ionat, in rocldjcm ber ©ertrag crlifcbt, gegnblfc Steuerrote mirb

nicht gurücfei-ftattet.

erfolgt bie Slufbebun^ beS ©ertragB loegen oergögerter 3“büing einer abfinbung8rate, fo mu^
neben bet etroo fonft rücfftftnbigen Steuer auch bie für ben ©Jonat, in loilcbem bcr ©ertrag erlif^t, gu

gablenbe ©teuerrate nad;gegablt loerben.

©rauet, loclcben roegen ©crtragBuiibrigfeiten ober wegen ftrofborcr Ucbertrctungen bet ©ertrag
geölnbigt roorben, lönnen burtb bic ®irertiobebörbe gcüroeilig ober für immer non fernerer ^ijation

auSgefcbloffen roerben.

11. 3tt Süllen ber 0^3^" ©r. 5 SUbfag 4, 9ir. 7, 8 unb 9 bem
Sijalcn gemalten ©orf^riften tritt bic im §. 35 ^Ibfob 1 bc8 ßicfe|)c6 angcbroblc ErbnuiigSftrafc ein,

fofem ni^t bie ®efraubation8ftrafc oerroirft ift.

1?. 3ti ©cgug auf bie S'E“üon ber fteuerpfliebtigen ©ffigbereitung finben bic oorftebenb unter

1 bis 11 ertbeilten ©orfebriften entfpreebenbe Änroenbung.

SBenn bic ßffigbereitung, oerbunben mit fteuerpflicbtigcr ©ierbereitung, ftattfinbet, fonn bie

Sijation bcgüglicb ber enteren nur erfolgen, fofem auch bie oon ber lc|jteren gu entriebtenbe Steuer fifirt

roirb.

13. lieber bie Sigationen ift oon jeber ^ebcftelle ein ©ergeiebnib gu fübmi.

II. >0«.'foMbctc ^otfi^rtfteu für bi« gficotion b«riettia«u 93ran«r, toeli^e ouSfi^lir^Iieb für
tien IQebacf b«d eigenen ^andbnltd iBiec beveilen.

iHuf bie S*E<tüon ber bcgcicbnetcn ©rauer finben bie obigen ©eftimmungen mit nacbfolgmben
©lobifilntionen Hnroenbung;

1. 3“ 1 ttttb 2.

Ire ?lbfinbung6fumme mirb noch ben im S>g‘’iioti4itttlt<igc entbaltenen SIngaben bc8 SrauerS,
eoentueQ nach Sßabgabe ber amtlid)cn ©icbtigftellung bcrfelben, berechnet unb unueränberlicb,
oifo mit SluSfeblub einer etroaigen ©aiboerfteuerung, feftgefteOt
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2. 3“ S-

sie SiS<iüon fi4 <iuf i< & So^re eiftreifen.

3. 3“ 4.

Sie Setpflit^tung jur Hnmelbmig ber Stdiune unb @efd§e liegt ben Crauem nidbi oi, fomeii

{ie feine befonbere Stauanlage befiben.

4 . 3« 6 -

Ser 0bf(^IuB bet Serttöge {tej^t ben ^aupt&mtem fetbfiftnbig ju.

Sie ilnMge finb regelmäßig, fpdteftenS 6 SBodben cor bem 3^i|>un^/ mü melc^em bie

f
iption ober beten Smeuetung beginnen foll, anjubringen.

u 9lr. 6.

Slbfinbun^funnnen bi0 gu 12 Jd einftßließlüß {kb regelmäßig in einer Summe ju ent»

ridßten. auenabrnSm^e, fomie bei l^ä|eren So^rebfummen, lann bie Sorausbegaßlung in

balbi^rlitßen ober oierteljäi^tlidßen Stoten bebungen metben.

6.

Au SRr. 7, 8 unb 9.

Son ben Sorfdßriften unter 9hr. 7, 8 unb 9 ju I finbet nur fCbfaß 1 92r. 8 anmcnbung.

7.

3u 9lr. 10.

Sei Setträgen auf m^rete 3^re iß bie jtünbigung f&r baS jmeite unb folgenbc Sa^r in

ber Steife juläfft^ baß bie Äünbigung fpdteftenS brei SKonote not ttblauf besicnigen

erfolgen muß, mit toelcßem ber Sertraa aufgeßoben merben foS.

Sie Sufßebungdgrünbe betr^cnb, fo fallen ju b ber britte unb oierte (Seränberung bcc

Säume ober @cfäße, (fnoetb einer anberen Srouerei), bedgleiißen fäHl betjenige ju c ßinroeg.

8n bie Stelle be0 leßteren tritt folgenbe Scftimmung:
Ser Stauet iß gut Kufßebung be4 SertrageS b^ugt, menn er ba4 Sraucn, fei e4 üben
ßaupt, fei e0 metrigßenS in ben Scr^dltnißen, auf mdcße bie f}i;ation fu^ begießt, aufgiebt.

> liußnbem mirb beßimmt:

8.

3ebe0 Hblaßen beb bereiteten SiereS an niißt gum ^uSßalt geßärige Serfonen gegen Entgelt

iß unterfak unb unterliegt eoentueH einer Orbnungeßrafe na$ §. 35 Hbfaß 1 beb Olefcßre.

Sae Sblaffen von Sier an Serfonen, meliße bei bem f^ijeaten auf Arbeit geßen, iß nießt

ßrafbar.

9.

Sie oberßen fianbe0>f$inangbeßärben ßnb ermäeßtigt, bie oereinfoißte f^orm beb Hbfißlußeb

ber fjfigatünboerträge naeß ben oorßei^b unter 11 Sr. 1 bis 7 gegebenen Sorfeßrißen auS>

noßmSmeife aueß auf folcße Seßßer Beinerer Srauereien auSgubeßnen, meliße gmar im S3efnit>

Hißen für ben eigenen @uts° ober ^auSbebarf brauen, baneben aber aiiiß eingelne, auf ißrer

Ö^ißung belegene ober bcnaißbarte Sißanfftellen gegen ©ntgelt mit Sier oerforgen.

K). Sie t^eßßellung ber für bie Serträge in Hnmenbung gu bringenben Siormularc bleibt ben

Sirefeiobeßörben überlaffen.

Ji
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Hnlase n
ju 9hr. 6 bei 8luBfit]$|nmgd6eftiinmun0en.

bie SWdftergütmtg ber SSraufteucr bei bcr SluSfu^r toon SBict (§. 6 be8 ®cfe^
Wegen ©rl^ebung bet S3roufteuer bom 31. 3Wai 1872).

(Bei ber ?IuBfu^ oon Ster au0 betn @eItungBberei(^e beB @e(e^ed oom 31. 3Rai 1872 [oII auf

®tunb beS §. 6 a. a. D. nont 1. Sonuor 1873 ab eine SKufuergütung bet Srauficucr unlet folgenben

Sebingungen unb SRaggaben geiDä^rt merben.

(Sine IBcrgütung tnirb nur auf foi(bcB liier gerod^rt, ju beffen Bereitung minbefienB 25 kg

(ffetreibeftbroi. 9ieiB ober grüne Störte unb im f^IIe ber SRitoerioenbung ^ö^ei alB 4 für 1(X) kg
befteuerter SRaljfurrogatc (§. 1 giffer 4 biö 7 beö @efe^6) minbeftens eine bem Stcuennert^c oon 1 JC.

entfpred^enbe fDtenge oon fSrauftoffen auf jeben ^Itolitcr erjeugten SSiereB oerbraud^t roorben finb.

®aB 58icr mu& bcr Segel nadb in 0äffem ober 3flaf^en unb bei feber Senbung in einer TOenge

oon minbeftenB jioei ^>eItoIitem auBgcljen. ^üt befonberS gc^altrcid&e IBicre, roelibc in Heineren ©ebinben

auBgefüIjrt ju roerben |)flegen, fann oon bn oberften fianbeS=0iinan3bc^örbc bie Steucroergütung aud^

bonn beroilligt roerben,
_
roenn bie ÄuBful^r in einer geringeren SKenge, minbeftenB aber in bet äRenge

oon 50 fiitem erfolgt.

Die 3*ffer müffen bcjüglidj i^reB Sn^oItB amtlid) gcai^t unb mit bem Äidfiftempel ocrfeljen,

audf) ber bei bcr Jlidmng ermittelte Siterinbalt auf ben [föffern mit gablen beutli(b eingebrannt fein.

S)ic ffflafiben einer Senbung müffen in ber Segel biefclbc ©ro^e l^aben, boib fann auBnal)mB»

loeifc bie glci^jeitige HuSful;r oerfc^iebener Ärtcn oon (Jlaf^cn nadbgegeben roerben, fofem nur bie

,vlnf(ben gleicher ?lrt je einen gleichen Saumin^alt l;aben. 3n ein unb boffelbe ftoDo bürfen aber nur

^afeben oon gleicher ©rö^c oerpadt roerben.

iSräffer müffen fpunbooll, fjlafcben bis in ben b'ic“' g^Ht fein.

®ic Sergütung finbet eift ftatt, nad^bem bcr SaebroeiB bcr roirflidb erfolgten HuSfubr begiebungB»

roeife bcB ©ingongä im ©cftimmungBorte (§. 8) geführt roorben ift.

§ 2.

S)ie ffiergütung beträgt 1 cÄ für ben ^cftoliter unb loirb nur für je ooHc fünf fiiter berechnet,

fo bab überfebicbenbe einzelne £iter bei ber fcbeBmaligcn Senbung auber Rnfab bleiben.

§• 8 .

2)cr ?lnfprucb auf Steueroergütung barf nur juocriöffigen, in fteuerlicber ©ejichung unbefcbol=

lenen ©rauem unb nur bann jugeftanben roerben, roenn bicfelben non ihnen felbft gebrautes ©ier ber im

§. 1 bejeidbneten Hrt ousführcu unb nach bcr önroeifung bcS ^lauptamts Sü^cr führen, auB benen bie

Aur ©icrbercitung oerroenbeten Stoffe unb bereit SSenge, foroic bcr Umfang beB ©ierAugeS unb bcö Jlb=

fnbeo fidb ergiebt. 2)iefe ©ücber müffen ben Steuerbeamten oom Dber=Äontrolör (cinfcblieblicb) aufroörtB

ouf ©erlangen feberAeit Aur Sinfi^it norgelcgt roerben.
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§. 4.

SBrauer, ipel^e bte Steumjergfihmg in Snfpru^ ncl^men, ^aben ftd^ biefer^alb an bad $au4>t>

antt, in beffen ©ejirl bte betrcffenbe ©rauerei Belegen ift, ju raenbot. ©affelbc prüft bie ©etrieBSncr^ail»

niffe ber ©rauerei unb Bcri^^)let borüBer an bie ©ireftiuBeBörbe, roeIcBe, fallä ficB f«'"« ©ebenfen gegen

bie ©eroü^rung be8 antragcö ergeben, bent ©rauet, nad^bem betfcIBe bie in ben §§. 1 unb 3 angege*

Bcnen ©ebinpungen protolollarifdf) üBemomtnen l^at, einen ^ufag^dBtt*» f Bern unter A beigefügten

SWufter erfbeilt. ®ie ©ültigfeit biefeS fann für ben 3eiitaum eineä ober auc^ mehrerer

Bintereinanoer folgenbcr Äalcnb^a^te Bcfthnmt roerben, bie 3“™**"“^“** feboc^ jcber3eit uor JlB^

(ouf ber barin begeitbnefen ©üUigleitsfrift erfolgen, toenn eine bet gefteüten Sebingungen niejt

erfüllt ntirb.

Heber bie Äuöfertigung ber 3uffl0ff4)Mne ift bei b« ®itettiobet}örbe ein SRcgifter ju führen.

§ 6
3ur ©rt^eilung ber gut ©egrünbung be8 Mnfpru(f»8 auf ©teueroergütung etforberlitficn Äu9>

gang8bef$einigung (§. 1) fmb bid ßauptgolt unb $auptfteuerüniter befugt, nieldbe an bet ©renge gegen

fidnoer, bie nicht guni beutfeben 3ott0cB'El gehören, ober an ben SBinnengrengen gegen bie nicht bet

©raufteuergemeinfdhaft angehorigen ©unbesftaaten gelegen, ober beim ©ifenbohn» ober ©chiffsoerlehr im

Ämtern gut SluSgang8abfertigung ermdchtigt fmb. Stuch ftnb bie oorbegeichneten Slemier befugt, bie ©or>

abfertigung (§. 7) oorgunebmen.

anberen ©teuerftellen roitb noch ©cbürfnih bie ©rmd^ligung gut ©efcheinignng be8 ÄuSgongb
ober gut ©orabfertigung non ber oberftm Sanbes^t^inangbehörbe ertheilt.

§ 6 -

@oQ ©ier mit bem Hnfpruche auf ©teueroergütung au8geführt toerben, fo hat bet ©rauer, für

beffen ©ed^nung bie Äu8fuhr erfolgen foll, foldf;e8 ber StenerhebcfteHc be3 ©cgirfs, in roeldjem feine

©rauerei belegen ift, mittclft einet in hoppeltet Ausfertigung gu übergebenben fchriftli^en Äntnelbung mu
gugeigen. 6incr gleichzeitigen Sorführung be8 auozuführenben ©ieres bebatf es nicht.

3e nachbem bte auSfuht in tfäffem ober tn glafehen erfolgen foH, ift h*<^i" ba8 eine ober boS
anbere ber beiliegenben ©lufter B unb C gu uetioenben, im etftcren fjnlle ber 3ahalt jebeS eingelnen n. ^
3affe8 in fieltolitem unb fitem, im lehteren bie 3ahi Ber Jflnfchcn oott gleicher ©röge in einer Um= ' ^
fchliehung (mfte u. f. ro.) unb bie fitermenge beS SiereS in allen fjlafchen oon gleicher ©rohe gufammen,
in beiben fyäCien aber bie ©egei^nung ber auSguführenben ©ierforte nadh ber ortSüblidhen Senennutig

unb bas abfertigungS» begiehungSmeife auSgangSnmt, fotoie ber GmpfSnger angugeben.

3inbet bie ^cbeftelle lein befonbereS ©ebenfen, auch 0fOfn bie SSaljl bes abfertigungS= unb

be8 auSgniigSamtS nichts gu erinnern, fo bucht fie bie Slnmelbung in bem nod) bem anliegenben

©fufter D gu führettben anmelbe=9legiflet. 6at bie ©cbefteHe, bei bet bie anmelbung erfolgt ift, bie _
rocitcre abfertigung nicht felbft gu erthcilen, fo giebt jte ein ©jemplar mit bem ©uchungSnermerf unb bet

©efdheinigung übet bie ©rtbeilung beS 3“fa0ef<$cin9 oetfehen bem anraclber guriid. ©on ben ^aupt=

dmtem ftnb bie in ihrem ©egitf geführten änrnelbc^Slcgiftet nach ©rlebigung aller Gitilragungen, unb

gtnat fpdtcftcns bis gum 1. ©lai bes folgmben 3«hr«8 a*it Ben ©uplilaten ber aumelbungen an bie

©ireftiobehörben gut ©eoifutn eingureichm.

§•

©ie meitere abfertigung fann enhoeber lebiglich bei bem auSgangSamt (§. 8) ober mtt emer

©orabfertigung bei einem anberen bagu befugten amt (§. 9) erfolgen, ©ofem nicht baS amt, bei bem
bie anmelbung betoirft toirb, bie meitere Abfertigung oomimmt, hat ber attntelber mit ber ihm gurüd^

gegebenm anmelbung, rnelche ben 2:ranSport begleiten mug, bas ©ier bem gut roeiteren abfertigung

gemdhlten amt gut ©eoifmn gu [teilen.

©iefe meitere abfertigung befteht in allen [ffdllen in bet 5eftftcHung beS fliterinballS bet ^ffet
nnb fjlafchen. auhetbem hot fuh ba8 obfertigenbe amt baoon Uebergeugung oerfeipaffen, bag bie

©ebinbe unoerborbencB ©ier entbnlten unb gehörig befüQt finb.

3ft auf iffdffem bie nach §. 1 erforberliche amllidhc 3nh“W8begei^nung bet aichbehörbe nicht

beutlich genug erfennbar ober malten fonft gegen bie ©ichtigteit be8 beflarirten fJahinhallB ©ebenlm ob,

ober finb enblich ©ebinbe etma in JJoIge oon fleflage ni^t gehörig fpunbooH befüllt, unb Idfit ftch bit i

II* ^ ^
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fe^Ienbe JRengc ni^J mit einiger Sit^er^eit fdjäben, fo mug eine amtliifie ScrmeiTung beS betrrffenben

(JaffeS oeimittelft beS £ängen: unb ^öbcnmefjcrd unb be4 geaii^ten üRagftabcs, juroie eine Serei^nuiig

beS nad^ ben bezüglichen SSorjcbriitcn ber Sonrabifchcn ttiiieitung jur Sefinnmung bc^

fiitcrinhciIlS ber SBrennen'i» unb Srauereigcrölhe eintrctcm.

®ei ber auSfu^r non ®ier in JJlafchen ift bic @rö§e ber Icbtcren, bcren 3obI unb bie @eiommf=
menge unb ©ef^affenheit ber angemelbeten Jlüffiflf«* feftzuftellen. 3n ber Siegel roecoen ju biefem 3i>cif

probemeife Kenifionen genügen.

SBieroeit in jebem Jolle bebufe befi ber ©ebinbe ober ber Jlofchen bie Sieoifion

ouSjubehnen ift, h^ngt oon bem pflichtmägigen Smieffen ber abfertigungdbeamten ab.

S)ad (^gebnih ber Sieoifion roirb auf ber anmelbung befcheinigt.

§. 8.

€on nach ber 2BahI beS ©erfenberS bie meitere abfertigung lebiglich beim auSgangSamt erfolgen,

fo h<it biefed amt, nach beroirfter Sieoifion unb ©efcheinigung berfelben auf ber anmelbung, auf bei

lehteren auch bie roirfli^ erfolgte auSfuhr über bie ©renje auf ©runb ber eigenen SSohmehmung obei

auf ©runb ber angabe ber SegleitungSbeamten zu befcheinigen.

3ft bie auSfuhr nach fiönbem ober l'anbeötheilen aujerholb beS beutfehen 3>’®0*biel3 erfolgt,

fo genügt zur Griangung ber ©teueroergütung bie auafuljrbefcheinigung beä ©renzamtä. ©iefe« h“*
jolchem Jane bie befcheinigte anmelbung bem .^nuptamt zuzufenben, in beffen ©ezirt bie fflrauerei gelegen

ift, aus melier bie ©erfenbung erfolgt.

3n allen anberen JäUen bebarf eS aber zur Griangung ber ©teueroergütung einer GingangS=

befcheinigung, loelche nach ber 23ahl beS ©JoorenführctS enhoeber oon ber Steuerftelle beS ©eftimmungS»

orlS ober oon ber gegenüberliegenben UebergangSabfertigungSftelle zu ertheilen ift. Um bie jenfeitige

GingangSbefcheinigung auSioirfen z“ ffimten, empfängt ber äSaarenführer nach erfolgter auSgaugS«
abfertigung bie anmelbung zurücf, loelche bemnächft, mit ber GingangSbefcheinigung oeiichcn, oon ber be=

fcheinigenben ©ehörbe ohne 3^<^^>^Iuft bem Hauptamt, in beffen ©ezirt bie ©rauerei gelegne ift, un«

mittelbar zurü^zufenben ift.

§• »•

©3dhlt ber ©erfenber eine ©orabfertigung bei einem anberen amt, als bem auSgangSamt, fo hut

jenes amt na^ erfolgter unb befcheinigter ©eoifion ben ©erfchlug anzulegen unb auf anmelbung zu be=

f^einigen, bo6 unb roie folcheS gefchehen. SDlit ber bef^einigtni anmelbung ift bann bas ©ier binnen

einer oon bem abfertigungSami zu beftinnnenben angemeffenen Jrift bem getnöhllen auSgangSamt oor-

Zuführen, melcheS, fomeit nicht nach feinem Grmeffen ober nach t>^u llmftänben, z- 39. im JaQe einer auf

bem SranSporl ftattgehabten fieftage, eine meitere Sleoifton erforberlich ift, fuh “uf bie ©ergleichung ber

3ahl unb Reichen ber ©ebinbe unb auf bie abnahme beS ©eifchluffeS befchränfen lann, roenn biefer nicht

roegen eines ertfieilten UebergangSfdheinS belaffen merben mug. 3)ie bemnächft erfolgte ausfuhr hut bas

auSgangSamt auf ber anmelbung zu befcheinigen.

SBegen ber ©efchaffung ber GingangSbef^ieinigung unb ber Slüctfenbung ber atimelbungen an

baS betreffenbe Hauptamt tommen bie im §. 8 enthaltenen ©eftimmungen zur anmnibung.
SBenn neben ber auSfuhranmelbung über baS oerfenbete ©ier ein UebergangSfehein auSgefertigt

merben mug, fo ift in jeber biefer ©ezettelungen auf bie anbere ©ezug zu nehmen.

§. 10 .

©ei ber auSfuhr oon ©ier nach Sägern, SBürttemberg, ©aben unb Glfa^Sothringen ift bie

©orfühnmg bes ©ieres beim auSgangSamt in ben Jäüen bes §. 9 nicht erforberlich.

3ur Grlangung ber Slüctoergütung genügt oielmehr bie burch §. 8 abfah 3 oorgefchriebenr

GmpfangS befcheinigung, roelche ftch jeboch audh auf bie Unoerlehtheit beS angelegten ©erfchluffes zu er-

ftreefra |ut.

au^ tonnen bie ©ireltiobehärben im JaQe eines ürtlichen ©ebürfniffeS ben ©ezirtsfteuerftellen

bie Grmädjtigung ertheilen, bei ber abfertigung beS mit bem anfpruch ouf ©teueroergütung nach ©aijcm,
SBürttemberg, ©aben ober Glfah=Sothringen auSzuführenben ©iereS, fofem ber Iransport nicht mtttclfl

ber Gifenbahn ftattfinbet, non ber ©orführitng beS ©iereS zum 3m*d ber Slenifion unb Serfchluhanlcgung
unter na^cftcheiiDen ©rbingungen gonz oozufehen;

Di^ tit
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1. ®et SBrauer l^at über baS augjufül^renbe ®ier minbeflen# einen ^olben Jag oor ber ?ft’=

fenbung beffelben bet Sejirföfteue^teOe eine Sbmelbung in jmei (^en^Iaren gui ®iftntng unb

Eintragung in baS ünine[be:9?cgifter eitijureic^en unb ben Stertrandpoit {tetB non einem

(^emplar ber amtlich nifolen StuBfu^ramnelbung begleiten ju Taffen.

2. Jen ©teuerbeamten ftel^t jeberjeit bie Sefugnife gu, bie SRi^tigleil ber Änrnelbung, foroie bic

Erfüllung ber oorfebriftSmägigen ®ebingungen ber ©teuemergütung bun$ 9tenifion ber ®ier:

fenbungen ju lontroliren.

3. ®el)ufB jMtfteQung ber ©teuernergütung ^ot ber ®rauer eine ber HuSfi^ranmelbung beigu>

fügenbe ®efdfieinigung ber ©teuerflcQe beB ®eftimmungBortB über ben Eingang beB SMereB,

fomie eine Quittung über bie baoon entri^tete llebergangBabgabe beigubringen, unb eS mirb

ber Beregnung ber ©teuemergütung biefenige ®iennenge, non melier bie llebergangBabgabe

entrichtet roorben ift, faUB aber biefeB Quantum gröger ift, olB baB angemelbete, nur baS

[entere gu Erunbe gelegt

§. 11 .

Jie aerater, bei rodehen bie Äbfertigunn beB SieteB erfo^t (§§. 7 ‘bis 9), h“6en über bie be*

roirfte fJeftftcHung ein abfcrtigungB=9icgifter nach bem anliegenben SDfuftcr E gu führen. —?r

ja bet Husgang hil^fie Queh non anberen alB ben abfertigungsfidlen m befcheinigen ift, fo

mufi aufeerbem ein befonbereS auBgangSsSegifter nach anliegenben 2Jluftcr P geführt roerben. 3ft

baB abfertigungBamt gugicich auBgangsnmt, fo roerben beibe Stegifter neben einanbet gepähri.

§. 12 .

®on bem Hauptamt in beffen ®cgirl bie ®ranerei liegt, auB roelcher bie ®erienbung erfolgt,

roirb bie ©teuemergütung glei^ na^ ablauf febeB SicrteljahrcB mittelft einer ber Jireftinbehfitbe eingu=

reichenben unb fdmmtliche im fioufe beB SicrteliohreB eingegongenen auBfuhrbefcheinigun^en umfaffenben

Üladhroeifung noch bem beiliegenben äRufter G in boppelter äuBfertigung liquibirt. Jabet ift, roenn bie. ß

®ermeffung (§. 7) eine größere alB bie angemelbete Sitermenge ergeben h<»t hoch nur lehtere für bie ^öhe
bet ©teuemergütung maggebenb.

V §. 13.

Jie Jirettiobehürben ftellen bie gu oer^ütenben Sroupeuerbetrüge feft unb ertheilen hierüber

RahlungBanroeifung an bie Hauptämter unter 3><frrtigung eines ^emplars ber gmrüften unb bef^einigten

öic^uibationBna^roeifung (SWufler G) gum 9iechnimgBbeIage. innerhalb SahreBfrift, oom Jage ber an»
roeifung an gerechnet, fönnen bie angcroiefenen ©eträge auf gu entrichlenbe ©raufteuer angerechnet ober

baar erhoben roerben.
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Siilai^ III

ju 9h. 14 bei üudfül^iungSbeftiinmuneen.

^üttttbfä^e
Für

bie 3utöff«n9 ber FBrauer jut ©ntri^tung bet SBraufteucr int SBege bet SJerma^Iung«

jieuet (§. 22 3iffw H be« ^fe^cS tnegcn ®r^ebung ber S3roufteuer

oom 31. SKot 1872).

§ 1 -

®irefhDbe^örben fhtb ermdi^ligt, bcn ©efibem uon ©louereien ouf Änhag ju geftoäen, ba{i

fte bie ©rouflcuer oon benjenigen Stoffen, toel^e oor ber ©nmotfe^ung einer ©ermo^Iung unterliegen,

mit bera im §. 1 beS ©efe^eä feftgefejten ©etrage nad^ bem ©eroic^t ber jur fflerarbeitung ouf ber

©?üfjle beftimmten, nod[) unoermo^lenen Stoffe entrichten.

©orousfe^ung biefer ©emiOigung ift, bog bie ©rouereibefi^er;

1. baS ©ertrouen ber Steuerbehörbe genießen;

2. foufmännifc^e ©ü^cr über bie ?lrt unb iKenge ber ongefihofften unb oerbrouihten ©rouftoffe,

ben Sn* unb Abgang an ©ier, foroie ben ©reis bc8 leiteten füt)rcn unb ben Dberbeomten
ber Steuerocmialhing auf (^orbem gur ©nfic^t oorgulegen bereit finb;

3. iöhrliih im ©urcfififinitl minbeftend 50 000 kg SRoIg ober onbere ber ©ermofiUing unter--

liegenbe Stoffe in i|rer ©roucrei oenuenbel hoben ober bo^ fünftig gu oenoenben gebenfen;

4. ben in ben folgcnben §§. 2 bis 13 entboltcnen allgemeinen, foroie ben ihnen etroo im

eingelnen SnOe befonberS oorgufchreibenben ©ebingungen untenoerfen rooUen.

Such fönnen bie ©rouereibefiher oon ben ©ireEtiobehörben oer;)fIi(htet roerben, ftott ber tauf:

männifchen fflüdfier im Sinne ber 91r. 2 ein Äontobuih na^ bem 9Kufter A gu führen.

2 .

3n ber Kegel batf nur folchen ©rauem bie im §. 1 erroähnte ©ergünftigung gugeftanben roerben,

rociche in ihrer Srauerei felbft, ober hoch in räumlicher Berbinbung mit lehterer eigene 9KühIenroerfe ober

iKal^quetf^cn aufgeheCt hoben unb ausfihliehlich bagu benuhen, um barauf bie gur ©erroenbunp in ber

betrerfenben ©rauerei beftimmten ©rouftoffe (§. 1 S'mct 1 unb 2 beS ©efcheS) oemiohlen gu Iüf)cn.

Jluenohmöroeife Knnen jeboeh mit ©cnehmigung ber oberften Canbeö^ffinaiigbchörbc auch folche

in bemfclben Drte ihr ©eioerbc treibenbe ©rauer, roel^ie eine lebiglich bem ßniecf bei ©emiahlung ihrer

©rouftoffe bienenbe, an ihrem SBohnorte belegene SKühIc gemeinf(haftli4 entroeber befifecn („@enoffen=

f^aftämühten") ober hoch auf ©runb befonberen UebereinfommenS mit bem ©gmthümer bauemb benuhen,

gur BermahlungSfteuer gugeloffen roerben, fofem no^ ben örtlichen ©crhältiiiffen bie ©enu^ung aiiberer

aJtüblen gur ©ermohlung oon ©rauftoffen ober bie heimliche ©nbringung folcher bereits ocraiohlenen

Stoffe oon auäroörtä burch geeignete Äontrolen ohne SRehroufroanb oon ©erroaltiiiigstoften gu oerhüten ift.

§• 3-

®ie gur ©ermohlung ber ©rouftoffe bienenben SKühlenroerfe muffen mit bem ffuhboben in fefic

Berbinbung gebracht, ber Kumpf |beä SKohlgang« mug gefo4t, oöllig fidbemb oerfchliepor unb in ber

Kegel fo groh fein, bn§ er biefenige 2Jfenge mit einmal faht, roelche ben ©ebarf für bie ©inmnifdmngcii

eine« iageS, ober hoch — roo mehrmolS beä' gebraut roirb — ben ©ebarf gu einer ©inmaifchuiig

bilbet. 3m Uebrigen mu6 bie SKühle in allen Steilen fo eingerichtet fein, bo6 ohne anroenbung erfeiiii=

barer ©eroolt eine Ceffnung beä Kumpfä ober bie ©eroinnung fonftiger Zugänge gur SKühle gum Smeef

heimli^er Bereitung oon ©rauftoffen nicht ausführbar ift.

üem Anträge auf Sulaffung gur ©emiahlungäfteuer ift eine ©ef^reibung ber inneren ©iiinchtuiig

ber SKühle unb ber mit lehterer im Sufammenhange ftehenbm Käume nebft einer lineorifchcn Sf'th'mng

in groei ©je'mplaren beigufügen, beren Kiihtigteit ber ©egirIä=Dber=Äontrolör gu prüfen unb gu be|cheiiiigcn

bat. fjinbet ber Jlntrag bcmnöihft ©enehmigung, fo ift bo8 eine ©jemptor bei bet ^ebeftellt aufgu*

beroahren, bo8 anbere an einem geeigneten IDrt in bem SKühlenraume anguheften. Digitizedby vioogle



3ebf fpdter beabpc^tigte 8[cnb«rung in bet Shmc^brng ber SRü^Ie beborf bet nt gleidjifr SBetfe

Dörfer ein3u§o[enben ®ene^migung ber !DtxeItbbc^drbe.

§• 4 .

SDHt (Eintritt bei SBerma^IungSfteuei fmb bie SDfüblmdffnun^en unb, fotorit eS nad^ bem Ctoeffen

be9 Sc3irfB>Obei<ftontioUrS fär eiforberlii^ gebalten roirb, aud^ bte äRal^Iiiiebioerle bauentb unter amt-

Ii(bcn ®crf(5lu6
'
ju ftclien. ®er SJeifd^lufe ertolgt in bet Siegel burd^ ÄunftfdbWffer. I>ic Äoflen ^

9tnf(baf^ng unb Sleparotnten bei le^teien, fonie für bte 3U1 Anlegung bei @cbld|fei eiforberlitben @in<

riebtungen an ben SSüblentDeifen bn iSrauei 3U tragen, o^ne besbaCb (SigentbutnSanfprüdbe an ben

©^loffern 3U erroerben.

»uSnabrnBroeife latm ber SSc^dbluft etn3elnet S“flänge nodb bent @mte|Ten be8 Ober»ÄontroIör8

burdf) Anlegung atntlidber 6iegel benirtt nterben, n>03U bet SBiaueicttnbaber ba8 aRolertal unentgeltlidb

bequgeben b<it

§•

Sin Brauer, npel^er 3ur BennablungBleuer 3ugelaffen ift, bat, fobalb et Brouftoffe auf feinet

SKüI)Ic oemtablcn laffen roiQ, foIdfieB bet ^tebefleHe vot^a innerhalb bet int §. 17 beB @efe^eB not»

gefebenetj fjrift fdbriftlidb ober münblidb unter älngabe:

1. ber $!rt unb Blenge (92ettogen>idbt) bei tu nertnablenben Stoffe,

2. beB SagB unb ber Stunbe ber beabfiebtigten Sufftbüttttng auf bte Blüble an3U3eigen unb
glei^3eitig bie tui^ §. 1 be3iebungBtocife §. 22 II beB @efcbeB 3U beied^nenbe Braufteuer

banon 3U entridbten.

®iefe Stnuige ift non ber ^ebefteOe in baS natb 9lt. 11 ber Beftintnnmgen 3U1 XuBfübrung beB

Sefe^eB (Bluftcr U) 3U fübrenbe Stnntelbungeregifter, bie erhobene Steuer gleitb3eitig in bafi ^eberegifter

ein^utragen unb bem Jlnmelbenben ein SDlahlcrlaubnihftbein nadfi bem Blufter B 3U ertf)eilen, roel<her 3U»

glei^i alB Duitlung für bie Steuerentriibtung bient.

Bie Brauer tonnen jebodb non ben Birettinbehdrben ner;)fli(btei tnetben, ftatt ber im Hbfab 1

3ugelaffenen münbtidben ober f^ri^i^en Beflaration auBfcbliegli^ eine fcbriftliibe Beflaratum ab3ugeben.

3ür biefen fjfall bleibt eB ben Birettinbehürben ^ugleidfi norbehalten, baS äßuftei für bie ab3ugebenbe

fdhriftli^e Bellaration oor3ufthreiben, unb tann etn foItheB ffformular nid^t allein mit bem äRühlenregifter

9) in Berbinbung gefegt, fonbem bemfelben amh eine folche Sinridhtung gegeben merben, bag eB ben

SDlahlerlaubnigfdhein (äbfab 2) mitumfagt.

§. 6 .

Bie Suffdhüttung non Brauftoffen auf bie Blühle barf nur innerhalb ber im §. 19 beB @efebeB

für bie Sitimaifthungen beftimmten 3*ü erfolgen. Sludh für bie Bermablung felbft ift in ber Siegel bie

oorennAhnic inne 3U hoUen; bodh lAnnen bei nachgemiefenem Bebürfnig SIiiBnahmcn hio^fon feitenB

beB Hauptamts bemilligt tnetben.

§ 7 -

3ur ange3eigten Stunbe ber Bermablung hot bei mit bet llontrole ber Brauerei beauftragte Be»
amte fidij in bem iSlühlenraum ein3ufinben, oen ihm nor3uIegenben Blahlerlaubnigfchein 3U prüfen unb,

fallB hi(^i>n nidhtB 3U erinnern ift, ben Berfchlug non ben SRühlenöffnungen, forceit für ben Betrieb er»

forbcriidh, 3u löfen, bemnAchft baS betlarirte SRahlgut in feiner ©egenroarl nenoiegen unb auffchütten

3U laffen, ben3ugang 3um Silühlenrumpf aber fogleidh naih beenbigtei Xuffdhüttung loieber 3U neridhlirgen.

Bet Brauer ift nerpflichtet, alBbalb na^ ber Sluffchüttung mit ber Bermahlung 3U beginnen unb
biefelbe ohne loillfürlidhe Uiiterbre^ung gu bcenben.

SDer Be3irfB»£3ber»ffontrolör orbnet für jebe SWühle befonberB an, ob unb intnieroeit nodfi fonftige

Th^ile berfelben nach Beenbigung ber eingelnen Bermahlungen amtlich jo nerfchliegen fmb.

f.
8.

Ber Huffi^tBbeamte hot baB Srgebnig ber Benniegung auf bem SKablerlaubnigfcheht 3U net»

merfen unb leßteren nadh beenbeter Benniegung ber .fiebefteHe gutüdgugeben, toelchc, fofem fith ein ben

Slcucnnerth non 5 Bfctmig erteiihenbeB ober übetfleigenbeB SRehrgetnicht gegen bie üngeige (§. 5) et»

geben hot, bie Slachne^teuerung bei ber folgenben Beflaration, enentueü am Schluffe beB laufenben Biertel»

jabrcB gu neranlaffen, ben erlebigten SJlahlerlaubnihfchein aber bem SlnmeIbungB»Slcgifter alB Belag bei»

gufugen hot.
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U(6<rftrigt bie jur Senna^Iung gefteüK SRenge an Brouftolten bie angejeiglf unb ofrfleufrtf

IRenge um tne^i als gc^n Brogent, fo auf @nmb beS §. 29 3*^ ^ ^ @«fegcS gegen ben Braun
bie untnfu(^ung nxgen BefrauDation einguleiten.

§• «.

UebcT bie jebeSmoIige Benu^ung bn 3RübIe, inSbefonbere ben Zag unb bie ©hinbc brr 9himpf>

Öffnung, bie fluffcgftttung beS 9Ra|lguts unb Den SBieberoerfcfilu^ ifl ein oom Brauer an einem

paffenben Orte hn aRü^lenraum aufgubema^renbeS BIü^len>9)egi^er nai^ bem anliegenben SRufter C
gu führen.

Bie Eintragungen barin fmb infomeit burcfi ben Suffu^tsbeamten fcibft gu bemirten, als bie be^

treffenbe ftanblung oon i^m norgenonimen ober boc^ ht feinem Beifein geftbeben ift; im Uebrigen b“i

Brauer ober ber oon i^m ein= für allemal bi(^ beftimmte Bertreter bie begüglidben Spalten beS Ste^

gifterS bem Borbrutf gemäg auSgufüOen.

§. 10.

f^ür ben HuSnobmefaU, ba| ber HufficbtSbeamte oerbinbert fein foHte, bie Benu^ung beS 3RüI)Ien:

merfS burtb Sbnabme beS BerftbluffeS gur angegeigten Stunbe (§. 7) freigugeben, aud) etne anbenoeite

Bertretung beSfelben redbtgeitig nicht foEte bemirft merben fönnen, but bie pebeftcDe bie Sdilüffcl gu bem

9tumpfoerfibIuffe bem Brauer mit ber Ermöcbtigung gur Oeffnung beS SlumpfcS unb gur Suffcpüttung

ber bdEarirten SRenge an Brauftoffen ausbönbigen gu laffen.

3ft ber Berfcblufe burcb Anlegung amtlicher Siegel bemirft, ober bem Brauer eim für aHemal

ber Befib eines unter amtlichem Siegeloerfchluffe liegenben 97eferoefdjIüffeIS gu bem jhcnftfchloffe anoer«

traut roorben, fo fönnen bie Siegel nach Ablauf einer Stunbe nach b« Jur Auffchüttung beftarirten 3c>l

oom Brauer unter 3u)i<b»>'0 unoerböchtigen 3^ugen gelöft unb barf mit ber Bermablung alS:

bann begonnen merben. Bos ©efchebene ift im Küblenrcgifter unter SWitunterfchrift beS ö“

oermerfen.

3n folchen fallen ift, fomeit möglich, Sorge gu tragen, bag bie oerniablencii Brauftoffe

Dor ihrer Einmaifchung amtlich nochgemogoi merben; auch roenn bem Brauer ber Schluffel gum

Öftinftfchloffe auSgebönbigt ober ber Siegeloerfchluh beS ihm anoertrauten 3ieferoefchlüffcl8 oon ihm gdöft

mürbe, gu fpöteren Bcüfchluhonlagen in ber betreffenben 2RübIe ehe anbereS Jfunftfchloh nerronibct

merben.

§. 11 .

3ebe abfuhtliche Berle^ung beS Slüblenoöichluffes burdi ben Brauer ob« feine Erroerbsgebülfen

ift ouf @runb ber Schlu§beftimmung im §. 36 beS ©efefeeS mit einer CrbnungSftrafe non 300 iM. gu

abnben, melche in SSieberboIungsföDen bis gu 600 J(, erhöbt merben fann.

Erfolgt eine Berlehung ber Bfüblenoerfchlüffe burcb AifaB ober Berfeben, fo b“* Brauet

fofort baoon unter Angabe ber näheren Umftänbe ber firbefteUe fchriftlich Angeige gu machen. Unterlägt

er foIcheS, fo foD ihn bie Strafe ber abfi^tlichen Berfchlufioerlebung treffen, fofem er ni^t nachträglich

ben ooDftänbigen ©egenbemeis gu führen im Stanbe ift.

§. 12 .

Solange bie Braufteuer als Bermoblungsfteucr erhoben mirb, ift b« Brauer für ben Betrieb

bet Brauerei rücffichtlid) betjenigen Stoffe, melche einer Berarbeitung auf SKüblenmerfen unterliegen, oon

ben Befchräntungen ber §§. 13 Abfah 3, 16, 17, 19, 20 unb 21 beS ©efegeS begüglich ber Aufbemab»
rung ber Bonä^e an aRolgfchrot, ber Anmelbung jeber cingelnen Einmaifchung, ber betfelbcn «.

unb beS Slachmaif^enS befmt. 3m Uebrigen fmben auf ben Brauereibetrieb atte Beftimmungen beS

©efeges, inSbefonbere über bie Angeige ber Brauereiräume unb ©efäge, ben Aufftellungsort ber 3Baage,

bie Aufbemabrung ber Brauftoffe, bie Bellaration unb Berftcuerung ber nicht über eine 3RübIe gebenben

Surrogate unb bie SteoifionSbehignig ber Steuerbeamten Anmenbung. Augerbem ift ber Brauer oer<

pfli^H über olle in ber Brauerei oorfommenben Eiranaifchungen ein Dlotig^Siegift« gu führen, in

melcheS oor Beginn jebeS erften EinmaifchungSatteB bie fortlaufenbe 97unnner oet ©ebräube, Zag unb

Stunbe ber Einmaifchung bie Wenge ber für lehtere gu oermenbenben Brauftoffe nadh gangen unb
halben Kilogrammen, fomie nach Beenbigung beS BrauofteS bie Wenge bes baraus gegogenen Bieres

nach gongen unb bolEcn ^eftolitem unter Angabe b« ©efäge, auf melche lehtereS gebraut ift, genau unb
ooUftönbig eingutragen ift.
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®en ?lufru5ts6«amten ifl btefeS Wefliflet auf Serlangni Sei il)rer SrnueretteDirion 311t ®nruSt
oorsulegen; biefelben finb berechtigt, ba8 3ur ©ninaifchung bereit gehaltene iD?nterin[ einer S^ochpcranegung

3U untenoerfen unb ben weiteren Srauaft foroie ben iSierjug 3u {pntroliren.

§. 13.

S>er ©rauer, roelthcr bie ©raupeuer al8 ©ermahlungSfleuer entrichtet, barf:

1. bie 3ur Serroenbung in feiner ©rauerci befrimmten Stoffe nuf feinen onberen, al8 ben h'^ju
beflarirtcn unb genehmigten ©fühlenmerfcn oermohlen taffen;

2. in feine SBohnungSs, 2tiuhlen= ober ©rauereiräume feine bereit8 anbermcil nerrnnhlene (ge^

fchrotete) ©rauftoife aufnehmen;

3. feine anberen 311m ©ermahlen oon ©rauftuffen geeigneten innerhalb ber @rcn'. 11

bc8 ©rouereigrunbftücf'J honett 3ulaffen,

eä fei benn, ba& in biefen O^Hen (3U 1 bis 3) bie ^ta’‘bni6 h'f’’J't Hauptamt oorher fchriftlich

eingeholt fein fotite.

©ie ©euchmigung iH febodh in allen genannten fjätlen nur ousnahmsroeife auf ben fPachmeis

einc8 bringenben ©ebürfniffe8 unter ben nach ©eroanbnih bc8 ein3elncn JoHeS alsbamt bcfonber8 an3u»

orbnenben Äontrolen unb norbehaltlich iebcr3citigen SSiberrufs 3U erthcilen.

SBenn ber ©rauer ben unter 1 bis 3 genannten ©erboten 3uioibcrhanbeIt, fo foll ihn, abgefehen

Don ber noch §• 29 3'ff^ “1 1*'^® ©efefeeS etioa oerioirften ®efroubationiftrafe, auf ©riinb be8 §. 35

Ziffer 7 unb ber Schlu&beftimmung bafelbft eine Crbnungsftrafe oon 300 „/K treffen, roelche im S53ieber=

hoIungSfaHe bis ouf 600 JC erhöht merben fann.

§. 14.

Der ©rauer, toelchem bie ©ntridhtung ber ©raupeuer ol8 ©ermohtungsfteucr 3ugePonben roorben,

hat fuh ben norftehenb in ben §§. 1 bis 13 ßcpeCten allgemeinen foroie ben ihm ctroa befonbers oor3ufthreibenbcn

©ebingungen prototottarifch 3U untenoeqen; auch t>lf>6t ber Direftinbehörbe überladen, unter ©erücfftch=

tigung ber burch bie Dertlichfeit unb bie SKühleneinrichtungen bebingten befonberen ©erhältniRe ein ben

©rauer oerpPichtenbeS Spe3iaIreguIatiD 3U erlaPen, oon rocichem ein ©jemplar in ber ©rauerci

auS3uIegen ift.

Die ©ermohlungSfteucr erfolgt nur unter bem Borbehalt beS iEBiberrufS. flehtercr

foD namentlich bann emtreten, roenn ber ©rauer fi^ erheblicher ober roieberholter Bcriehungen ber ihm
aufertegten BerpPi^tungen fchulbig macht.

§. 15.

Sofern nach §• 2 übfah 2 mehreren ©rauem bie gemeinfchaftliche ©enuhung berfelben ©fühle

geftottet roorbm ift, finben bie Borf^riften in ben §§. 3, 4, 6, 7 unb 9 auf bie ©enoPenfchoftSmühle

gleichmäßige SInroenbung, auch ifl feber ©enoffenfehaper ben ©eftimmungen ber §§. 1, 5, 8 unb 10 bis 14,

jeboch mit ber ©foßgobe 3U untenoerfen, baß

1. bie 9lnforberang einer jährlichen ©finimaloenoenbung an ©rauftoffen (§. 1 3'ffer 3) nicht an
ben Gin3clum, fonbem on alle ©raoRen 3ufammen 3U fteden;

2. in ber ©crmahlungsan3eige (§. 5) noch bie ?ln3ahl ber Säefe, in roclchen, utib bie Stunbe,

3U toelcher bie ©rauftoffc naöh unb oon ber ©fühle gefchnfft loerben foHen, foroie bie ?lrt beS

Transports au3ugeben ift;

3. ber DranSport bcs ©fnhiguts nadh unb oon ber ©fühle nur in ben Stunben oon ©forgenS
6 Uhr bis SlbcnbS 9 Uhr erfolgm barf;

4. ber ©fahlerlnubnißfchein (§. 5) bem Transport 3um üuSrocife bei3ufügen unb erft nadß ?tuf>

nähme bes fertigen ©emahlS in bie betreffenbm ©rauereiräume ber .^ebeftede 3urücf3us

geben (§. 8);

b. bas ©fühtenregifter (§. 9) für jeben ©enoffenfehafter in einem befonberen Äonto 3U führen

unb

6. für bie in ber ©fühle 3U beobadhtenben Berpfli^tungen oon ben ©rauem ein ber

Slcuerocrioaltung gegenüber 3unöchft oerantroortlicher gemeinfchaftlicher Bertreter 3U be*

flctlcn ift.
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ben Slugfü^rungöbejlimmungcn, Bctreffcnb bo« 2;Qbatffie«ctge[e^

k»om 16. 3uli 1879.

A. 3n* Oefanittniaifati«« Bvw BS. WlStt 188•.
I. 8“ §• *•

1. Sßon bet Srl^eBung bet XabacffJeuer pon Sabaipflanjungen in botanif^en mtb onbeten ju ,

Unlcrrit^tSjroecfcn angelegten ©arten ift Hbffanb gu nehmen, wenn bic ^flanjung für jebe«

berartige ©runbftütf nicf)t me^r aI8 30 Diiabrotmetcr umfaßt unb feilenS

ber Dorgefetten Slufficfitö&e^ör^ b^i^cinigt roirb, ba§ ber ju eraragenbe Zabad nid&t gum
ffonfum, fonbem lebiglid) gu miffenft^aftiitf^ Derroenbet roerbe. ®ie oberen
fiaiibeöiginongbe^örben fwb l>cu oorbegeid)neten ^Hen befugt, unter Sorbe^alt be#

Sßiberruf# non ber alliö^rlicfien Änmcibung foltber ?pflangungen abfel^en gu laffen.

2. 9}pn ber ©rbebung ber Xabadfteuer ift abgufefien unb es fonn bie ©rfüttung ber ßcr«
febriften wegen ber Hnmelbung ber betreffenben ©runbftücfe unterbleiben, wenn auf einem

gufnmmenl)dngenben, ungetl)etlten ©runbftüd! nidjt mei^r ol8 50 Xabadpflangen lebiglü^

gu 3wgroetfen gepflangt roerben, unb biefc 'Beftimmung bet ^fflnngen au8 ber Brt ber

Senubung beö ©rnnbftüds, foroie aus bem Scr^dltni§ ber mit Xabad bepflongten Jldc^e
gur ©efammtfldcfte beS ©runbftücfS ungmeifeC^aft ^eroorge^t.

n. 3u §. 6.

S>er Serluft an Xabatf burt^ 5dulni§ in ben Xrorfenräumen — bie fogenonnte ®ad^fdule
— ift nat^ SKafegabe bet 3ifff>^ 2 be« §. 9 be« labadfteuergefe^S nom 16. 2Wi 1879
gu be^anbeln.

B. 3n be« S)ie«ft»orfc^riften »oai 29. 9Rai 1880.
ra. 3u $. 18 .

1. ®ie fflcnef)migung jur Serdu§erung non ungetrmfneten ©rumpen (§. 11 Äbfab 1 be«

©efebcs) fann aiifeet bein im §. 8 ber ®elanntinatbimg angegebenen f^He oon ber ©teuer»

b^örbe au(ti bann ertfjeilt roerben, roenn ber labadpflanger bie Serpflidbtung übernimmt,
bie ungetrodneten ©rumpen gut Serroiegung oorgufü^ren. £)ie ©ene^migung fonn münb»
lüb eingeI)olt roerben.

2. 9la(b bet Setroiegung ber ungetrodiieten ©rumpen ifl baS ©eroit^t berfelben in baebreifem

trodmem 3uf<anbe no<^ SKaggabe ber 'Seftimmungen im §. 19 abfaf 1 ber ^ienftnor»

fcliriften abgufdjdben unb non biefem ©eroid^t nach äbgug non Vs bie ©teuer gu berechnen.

3. ®ie 3o^lung bet Steuer burc^ ben Ädufet l|at, fofem ni^t bie ©rumpen mit »erfenbungS«
fibein auf eine SRieberlage abgefertigt roerben ober Ärebitirung erfolgt ift, fofort gu erfolgen.

4. 3Rit ©ene^migung ber Sirettiobe^örben fonn on bie ©teile ber beim Berfauf bet ©rumpen
eingnreic^enben BuSgüge auB ben Bnmelbungen (§. 18 ber SHenftoorfÄriften) unb ber ob»
gugebenben BerroiegungBonmelbungen (§. 13 ber Befanntmadiung) ein gegiftet treten, roeltbe«

bie begüglit^ Bngaben gu enthalten ^at, lieber bie ©inriditnnn unb ?iübrima Inefe«

Äegifter« begonnen bie ®trehiobebörbni .'ai fUd^ere.
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IV. 3u 23 3iffer 4.

Dtc ®ircftiDbc^ötbcn fntb cniiäd6ti0t, forocit fidf) baju ein ®cbürfni§ ergicBt, ju gefiatteit,

bafe bei bcr iBenoicgung bc8 Jabodö
1. aiuf) für unglcidjartige Urafcfiliefjimgcn unb Schnüre bic g^flficHung be8 ©eroii^tS ouf

@nmb Don ^robenenoicgungcn ftattfinbct,

2. ouc^ ©croidjtSmengcn non 0,o5 kg ober me^r, jcbod^ flödjftenS oon 0,s kg, au6er ®e»
trac^t bleiben.

V. 3u §. 28.

1. 2>te 6rf)ebung bcr für inlänbifd^cn Xobad feftgcfteHfen Steuer fnnn mittclft eines nod^ bcm
SWiifter für ®eglcitfd)cinc II auS^ufertigenbcn SerfenbitngSfc^einS II einem 3ur ©ricbigung

oon Serfenbung8fd)cinen befugten ?tmt übcnoiefcn merben. '

2. ®ie Sorirfjriften bes Segleitid^eimStcguIatioS über ©egleitfd)eine II finben Ijierbci f>wn=

gemnfee ämoenbung.
3. Tie nac^ bem SKufter 12 31: bcn Ticnftnorfdjriflcn 00m 29. SKai 1880, betreffenb bie

©eflcuerung beS TabadS, au83ufcrtigenbcn ©crfcnbungSf^einc fmb alS „ScrfenbungS*

f(^einc I" 3U be3eid6nen.

3n bcm fficrienbung8f^ein=9Iu8fertigung8=3?egifter (TOuflcr 13 bafelbfO ift in bcr Spalte 2

unb im ®erfenbung8fd)cin=(fmpfQng6=3legiftcr ('ihifter 14 bafcibft) in bcr Spalte 4 bie

Ölaltung bc8 ®crfenbungSf(^cin8 burt^ Sintragung oon „I" bc3ic^ung8n)eife „II" erficht:

lid) 311 mad;en. 3n bcm GmpfangSregiftcr ift ferner in ben Spalten 7 unb 8 bic ©er»

cinna^mung bcr Steuer na(^3im)eifen.

VI. 3u §. 33.

Taö fogenannte ameritanifc^c Tabademtrüerfa^ren (Gincntten ber gansen Tabadpflnn3e

o^ne Trennung ber ©ßttcr oon bem ©flansenftcngcl) fann auf Eintrag bes Tabadpflan3erS

oon bcm .^lauptamt unter nad)ftef)cnbcn Sebingungen unb Äontrolcn gcflattet merben;

1. Ter SInIrog auf ÖJcftattiing bc3 ©crfat)ren3 ift rcd)t,5eifig oor ber amtlid)en geftftcDung

brr 311 Dcrtrctcnben Tabndmcngc {§. 6 be8 TabadftcuergefefeS oom 16. 3i>I' 1879)

bei ber Stencrbcljörbe beS ®c3irf8 cin3iirei(ten.

3n bemfciben ift an3ugcbcn;

a) auf rocld)e ©runbflüde baS ©erfahren fic^ erftreden foD,

b) roic üici ®flan3cn [\ä) auf febem biefer öntnbfiüde beiinben.

2. Tie ®flan3cnftengel gel)oren 311 bcm fteucrpfli(5tigcn Tnbad.
Tie oerbinblidjc fjefifielluiig ber 3U oertretenben Tabadmenge rietet bc3ügli(5 bcr

©flau3enftengcl auf bie 3<i^I bcr legieren unb bat bei bcn nad) §. 6 beS ©cfcljcS oor»

3uiiebmcnbeu Grmiilelungen 3U cifolgen. Tie J^ftfteHung bcr 3abl ber ©flan3enfiengcl

barf aud) natb ©Inbgnbe bcr ©eftimmungen im §. 8 bc8 TnbadfteucrorfebeS gefd;ct)en.

3. Tic oon ben ©lättem befreiten ©flnuöcuflcngel pnb nach ©taggabe ber oon bcr Steuer»

bebörbe 3U ertbeiirnben Slmocifung bejonberS 3U oerpiarfen unb unter Uebergnbe einer

fd)riftli(bcn SInmelbung fpntcftrnS 3U bcm für bie ©erroicgung ber ©löttcr feflgefcbten

Termin 3ur97coifion 311 gefleUcn. Grgiebt ficb bei biefer ©coifion eine geringere al8 bic

nad) 3'tKr 2 3u oertretenbe 3ftfd ©flan3cnftengel, fo finben bic ©eftimmungen im

§. 25 bcr Tienftoorfdjriftcn oom 29. ©tai 1880 finngemöfec ünroenbung.

Tic ©erfteuening bcr ©flan3enftengcl unterbleibt, forocit bie ©emid)tung berielbcn bei

ber ©eoifion beantragt unb bcmndcbft unter Jluffiebt ootl3ogcn roirb (§. 33 3tfffr & bcr

Tienftoorfdiriften).

VII. 3“ ©tufter 1 unb 4.

3n ©Jufter 1 ber Tienftoorf^riften ift in Spalte 15 ftatt 204 078 311 fefien 229 578, in

©iufter 4 Spalte 23 ftatt „©crroiegungsanmclbung" „?lnmcIbungSau33ug".

Om»trftun9 Ui 4
tübatfl.

MR
tnlöitbiftQem

lobmf a:if Q(t>

II.

0«l)<iRblani

<i<b omerifanit^KV

ftft gffmtrtcn

2abo<(g<

PrrKbH^imQ teil

Wuftn 1 tuib 4.

C. 3>*i» 9Heber!age»9trgnIatit vom 20. 9Roi 1880.

VIII. 8u §. 8.

1. Ta8 Gntnppen oon inISnbifd|cm Tabad, roeldber oom 1. Suli 1885 ab in TljcilungSlager

aufgenommen roirb, ift nur mit ber ©lafegabc 3U geftatten, bafi bie entrippten ©lötter uiu a<Hütf iir

12*
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mittelbar rom Ca(jer unter Steuerfontrolc in bnä ?lu6lonb Bcfüfjrt locrben. üu8naI)inSiuei(e

fonn mit ©enc^migung bcr ©ircftiubc^örbc unb unter ben uon bcrfcibm por^iifdircibcnben

Rontrolcn bie Serftcuerung beo entrippten Jabaefä jugdaffen merben, incnn nadj l'age ber

SBerbältnifle fein bcftdjt, ba^ ber betrefienbe iabatf ant-j(i)Iie6Iid) ju {JübntationS.

groeden im 3nlanbc SSenunibung finbet.

2. ä’uf labad, roeld)er uor bem 1. 3uli 1885 in ein ^fteilung Singer niifgenommen ift, finben

oom 1. September 1885 ab bie äjoi-fdtriftni unter 1 glcidjfaUS Iflmuenbung.

D. 3**>n ^cbit^StrguIaüt* uotn 16. 3unt 1880.

IX. ßu §. 1 abfab 1.

1. ®ic 3^ireftiDbd)örben finb crmädjtigt, benjeiügen ijabncfpilnngmi, roelebe i^ren geernteten

Xabnef enuetölid; niebt bi8 gum 15. Cltuber beb nnf bn8 t5-rntcjabr folgenben

uerfanft bnben, auf Antrag eine Slerlängerung ber im §. 1 ?lbjnb 1 be8 fReguIatiu8, be:

treffenb bie Ärebitirung ber Xabarfgrroidjtsftcner, uom 16. Cfniii 1880 feftgefeblen ßrift gur

®ingnt)Iung ber geftunbeten XabacfgeiDidjtöfteuer bib gum 1. äliärg be3 nndjftfolgenben

3nbted gu bcmiHigcn.

2. Xer für bie ifrebilimng ber Xnbaeffteuer ebcnbnfclbft fefigcfebte SUfinbeftbeirng roirb, inforoeit

es fi(b um bie ^flnnger fetbft Ijanbelt, uon 100 ^k. auf 25 Ji Ijerabgefeßt.

X. 3u §. 1 «bfnt 2,

§. 1 abfnb 2 beöfclben 5ReguIatiu8 erbült folgenben ßufnb;
Sind) tnnn bernjenigen, an mcltben inlänbifdjcr Xaboef au8 9Jiebcrlagen mit ®er«

fenbungbfe^ein II mrfanbt ift, auf antrog bie Xabndgemid)töftcuer, fall« biefelbc 100 Jt
ober me^r beträgt, bis gum 25. bes britten llfuiiats uadb SDfonat, in mclcbem ber

belreffenbc SBetrag fnDig geioorbm ift, frebitirt luerben.

E. 3ur jOctaiinttnat^ung vom 27. 9}obcmbri; 1879.

3 “ 3iffer 1 bis 3.

3n ßufunft roirb and) bie iCenuenbung uon 9J?clilotcnbIütfim (Steinflee) unb eingefalgencn

SRofenblättem bei ber ^'’^rftdlung non Xabadfabrilatcn gefiaitet, unb finben in SBegug auf

bie bei ber SSerroenbung biefer Surrogate gu eiitrid)teuben abgoben unb gu beobad;tenbcn

Äontroleu bie ®eftimmungen in 3 bes ®efcbluffc3 oom 27. Dtooember 1879
anroenbung.

XII. 3“ §
I abfaj 2 ber ftontroluorfibriftcn.

S)ic für bie ®enrenbung uon aKelilotenblfitljen (Steinflee) gur $crflellung oon Xabad^
fnbrifaten feftgefc^te jöbrlidjc Sbfinimalmenge roirb uon 100 kg auf 25 kg ^erobgefe^t.

XIII. 3“ § 1 abfab 2 bcr Äontroluorfdjrificn.
®ie für bie ißenuenbung uon Jl'irfdjblättcm, S8cid)fclblätlcm unb eingefalgencn SRofeiiblättcm

gur .j>erftclluug uon labadiabrifatcn fefigejcbte jäbrlidje aJIinimalgrenge roirb uon lOü kg

auf 50 kg berabgefebt.

XIV. ßu ßiffer 1 bis .S unb gu §. 1 Slbfab 2 bcr fl outroluorfdjriflcn.

5n ßufunft roirb auch bie ®crrocnbung oon ®eild)eurouvgelpuluer bei bcr ^lerftcHung uon
Xabadfabrifaten geftottet, unb finben in ®cgug auf bie bei bcr ®crroenbung biefes Surrogats

gu entrid)tenben Slbgaben unb gu bcobad)lcnben flontrolen bie ®eftimmiingcn in ßiffer 2

unb 3 bes ®cfcbluffcs uom 27. Sloncmber 1879 mit ber SDJabgabe Slnrocnbung, ba& bei

Beilcbenrourgelpuloer bie jäbrliibe SlÄinimalmenge (§. i abfab 2 bcr Äoutroluorfcbriften)

10 kg beträgt.

F. Sfiilrihing t>om 7. 3«ni 1880.
XV. 3u SKufter 2.

Xic burib ben ®efd)Iub uom 7. 3«”' 1Ö80 fcftgeftelltc anleitung gur aufftcHung ber lieber'

liebten über bie Scftcucrung beS Xabads roirb baljin geänbert, bab bcr ©nfenbungstermin

für bie Ueberfidbt über ben Xabadbau unb bie ©rgcbniife bcr Xabadcnitc (Süiuftet 2) oom
1. 3Bai auf ben l. 3uli beS auf bie Gmtc folgenben 3abreS ucrlegt roirb.
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^ufammtnllcUung
ber

Slbänbcrungen unb Sflad^ttäge:

a) 5u l>eni SReguIatio ffit l^rttKrttranfiilager t>ou 93an> nnb 9}ni^^o]j| o^nc SRMierft^In^
brr bom 24. 9Rai 1880.

3»f“6 a“ §• 14.

Unter bcno^borlen Crtcn pnb nur a« nerfte^cn, rocl^ie mit einanber in unmittelbarem

ßufammen^ng fteljen, j. SB. 2Ka0bcburo=S8u(fau.

b) ^11 beu SBcftiinmuiifien, bctreffmb @rlcid)tmingcn in ben Slbfcrtigungdformen für
in eingcl^cnbed $Bon> nnb SRn^boI), bom 24. 99}ai 1880.

ßufafc au 111.

2Rtl SBetotlligung bcr oberftcn CanbcSs^inanabc^örbe fann bic Abfertigung non mit ein=

gcbunbenen f5u&flüben auf SBcglcitfdjrin 1, norauSgefcfet, ba| bic 5lö&e mit S8cgteitpaa)ieren veu
fc^en pnb, au8 benen foroo^I bic ®< (ammtftüdaa^l bcr a» einer Sraft gel)örigen Stäbe, alS auc^

bie Stüdao^I' jeber barin Dorfmnmciibcn l^anbelöüblidben Sorte au crfe^en ifl, unb gegen beren

©loubroürbigleit feine 3'ue'frl beficljen, ouf ©ruiib ber Angaben in bcr (SinijangSbcflaration

erfolgen, unb fann oorbe^altlic^ bcr fjjcaieHen Keuificn am i'cftimmungeort, bic SReoifion beim

©ingang auf bie fJcftfteHung ber 3“!)! giofel^eile, foroie ber ©attung bc9 ^)oIae« befctiränH

rocrbcn.

c) 3n bem SRrgnlotib für ^Sribattranfiilngrr bon ben in 9Ir. 9 be4 <ntf>

grffi^rten flSBnaren (betreibe tc.) ohne änifberfi^lufi ber j^oübtffitbe,
bom 13. üMai 1880.

1. An Stelle bc8 jebigen §. 5 tritt folgenbc SBeftimmung:

SBerben ©etreibemengen berfclben Art, roeldjc n^'ebiebenen 3uHfü6ru unterliegen, gelagert, fo

finbet auf ben gefammten SB<^tanb biefer ©ctreibcart, bcr ^öc^fte ber in SBctrai^t fommenben
ßoHfäbc Anroenbung. Sie ©inlagerung beS ©ctreibeö erfolgt nat^ SRettogcroid^t.

2. 3ufafe au 10.

Als inlnnbtfc& naebgemiefme Sädc unterliegen bei bcr ©ntfemung oom Saget in leerem 3uftanbe
bcr SöeraoHung nic^t.

3. 3ufu6 au § 14.

Unter bena^barten Drtcn finb nur foltbe au oerfteben, roel(be mit einonber in umnittelbarera

3ufammenf)ang fteben, a- ®- SD?agbeburg^®iicfau.

4. hinter §. 22 unb oor „V. Strafbeftimmungen" ift in ©emäbbeü bc8 BefdbluffeS be8 Sunbe8»
ratb8 oom 2. ^uli 1885 einaufdbalten als

§. 22 a.

©etreibemengen berfclben Art, roeldjc oerfdjiebencn 3onfäben unterliegen, muffen gefonbert

in Don einanber getrennten SRäumen, roeldbe mit bem für bie lagemben öaaren ma§gebenben
3oIlfabc bcutlicb beacitbnet fmb, gelagert rocrbcn.

3n bem ^iebcrlagciSRcgiftet (§. 15), ben An» unb Abmelbungen (§. 18) unb in ben Saget»

SRcgiftem (§. 20) ift bet 3uHiub' roelcbcm bic Saare unterliegt, erficbtli^ a« ma^en unb inw
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abmcibungen aufecrbera bie 9Ji(t)tigfeU bet leftcren »ngabe ausbrücflte^ com SedorniUfn ju

oerfidjem.

TOiid)ungcn mit ben uorbcjcid&nctcn Saorcn bürfcn nur nac^i tiot^criger Slnmclbimg (§. 19)

uiib unter amtlic^ter ?luffid)t uorgentimmcn merben.

d) ju bcm SHeguloHt», bctreffrnb t>ic ©ewä^runo einer 3o0erlci(i)iemng bei bet 9Iu^f»br
non ä)tnblenfabrifatcn nont 27. ^uiti 1882.

1. §. 4 SIbia |5 2 erijftit folgenbe

S^ie ©udbfüljning ift fo ein3 iiridjten, boft jcbcrieit fcftgeflcHt rociben fmin, roicuiel ©etreibe jebf

?lrt uub 3u rocldjem ••• bcjcid)iictcn SRdumen t)orl)anbcn fein foH.

2. Sufat 3U §. 5.

Öctreibcmengcn berfelben ©ottung, rocld)c ucrfc^icbenen 300106^0 unterliegen, finb im Äonto ii

beionbercn Unlerabtfjeilungen aiijufdjreibm.

3. 8(n SteDe beb jebigen §. 8 tritt in ©emö^tjeit bcS SBei(f)Iuffcö bcs SSunbeSrot£)ä oom 2. 3uli 1885

folgenbe ®efiimmung

:

S)ic Jlbrcduumg finbet oieileIjSt)rig in bcr Slrt flatt, bufe am 20. Jage, falls bicfer aber au’

einen Sonii' ober gc'crtag föOt, am nädjftcn 2Scrttoge beS ficbcntcn SDioimtS nnt^ Stblauf bcS Äb^

redjnungsquartala oon ber in bicfcin Cuartal ongefdtriebcnen TOcnge auSIönbifdjen ©ctrcibcö bi^

jcnige ©ctreibemcngc, iocId)e nad) bcm SluobcutcocrI)äItni6 t§. 9) ber ilKcnge bcr in bcm bcjcitbneieu

unb in ben bciben barauf folgcnbcn Cuartalen ttjaliädjlidj jur auöfutjr gelangten SDiü^lcm

fabrifatc cntfprictit, in Äbjug gcbradjl roirb, foroeit bicfelbc nidtt clroa fd)on bei bcr Äbredtnurg

für bas SSorquartal ^um Öbjug gebradgt ift. ©S ift babei für jebe ©etreibeart befonberS ab--

jurcdjncn. f^alls bei bcr Sibrcdinung bie in Jlbjug bringenbe ©etreibemenge bie in

äbrcdjmmgsquartal ftattgefunbenen Hnidtrcibiingcn ber bctrcffcnbcn ©etreibeart nidjt erreicht fe

ift bcr 3attt*<’rtag oon bcm ju ueriollenbcn Dunntum unter ffierl)ältitiffc}

bet im abrcdtnungsquartal angefdiricbenen, ociidjiebenen 3antä&cn unicrliegcnbcn ©etreibeniengei

ber in SBetradgt tommenben ©attung ju bcred;nen. Jer jtonleninl)abcr l)at binnen längfiene

8 Jagen nad) 3aftcÜung bcr ?tbred)nung ben fid& ergebntben einjuja^Ien. 6®
meitcrer ©elbfrebit ift unjuldffig.

4. ?tn Stelle beS 2. Slbfabes bcS §. 9 tritt in ©emflfjlgeit bcS SSefdiluffeB bcS SöunbeSrnt^S sem

2 . Suli 1885 folgenbe SSeftimmung:

iöci 6cmifd)cn oon 'I8cijcn= unb Sioggenmel)!, foioic bei 23ei3en; ober 3Joggeiuncl)l, nicIdfcS aus

ffiJei3en= ober 9Joggenmcngcn ^ergefteni ift, bie oerfc^icbcncu 3anfn|)cn unterliegen, ift baS
^ällnifi bcr 3ur iDHfdning Dcnociibetcn fflctrcibcarten, be3iel)ungsroeifc bcr ücrfdjicbcncn 3onfä^cn I

uutcrliegenbni ©etreibemengen berfelben ©attung nnjumelbcu unb gelangen biefc ©emifc^c b«
|

nadtgemiefener ?luofu^r bemcmf;)red;enb 3ur Slbfd;rcibung. 5ft bas SRifdjungsoer^ältuiB nitfei

befannt, fo ift bie Stbfdjreibung unb ?tbred)nung nad) aiJafjgabe bcr SBorfdjriften 3u bemirfen,

ioeld)e bie oberften üanbcS=5inau3bel)örbcn für biefen f^all cril)eilcn loerben.

5. Stil Stelle bes Ickten SlbfabcS bcS §. 9 tritt in ©emä^Igeit bes norcnonljiiteii ©cfd)luffes bcS

lBunbcBratI)S folgenbe 2'eftimmung:

®ci bcr «usful)r oon Dfülglcnfabritatcn, mcl^e auS einer IDfifitung oon ocrfc^iebencn Jarif«

fügen untersooidenen ©etreibearten IjergefleOt finb, finbet, nbgeiel)cn non bcr im 3iocitcn Stbfej

biejeö ^!arogra))t)en uorgcfcl)encn SlnSnograe, ein 3odnad)ta6 überl)au))t nidjt flatt
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3(u§fti^tttni)§Iiefttmmunseu,

Bettefffnb

ba« @e[cö über bic ©r^ebung einer Abgabe öon 0al5.

I. 93arc(^trano t>et ffbftab«.

§ 1.

®ie Saljabgabe (§. 2 bes Oeffjjcä) roitb nach bem 9JettoQciBi(bt etboben. ®ic ©miiltcImiG bes

leiteten fann bei ©al^ in ©defen in ber SBcife erfolgen, ba6 baS ©eioicbt ber §ur ajervarfung bieticnbcn

Sdde ermütelt unb non bent burd& bie Sßenoiegung ber ^füllten ffloHi ficb crgcboibcn aSruttogeroirfjt

nbgefe^l roirb. ÜJabei ift e8 ftattbaft, mel^rcre ©nl^fdrfe non glci^cr Wrö&e unb gleirficm ©toffe jufanimcu

iu nerroiegen unb f)ifnia(b eine burcbf(bnittli()fie 2aro ju beregnen,

®on ber ermittelung be« fffettogcroic^tä bur^ SSenoiegung fann Umgang genommen merhen,

toenn ber ©teuerpfli^tige pdp mit einer Saranergütung non */s begnügt.

SSei ber fe^ebung ^b bie ©eftimmungen beS §. 4 bes ^oDiotifgefebeS autb auf inldnbif^es

©olj anjumenben.

n. itottttple nnb Ubfertigung.

A. SnIdnbifdbeS ©al}.

§ 2 .

S)ie im §. 4 beS ^efe^eS gebadete fßadbtneifung mug namentlidb entfallen:

1. Hngabe bet norbanbenen ©aljqueDen ober ©of)rIö(ber, ber §ugef)örigen ©^dd^te, ©toHen,

Brunnen rc., auq beS ©aljgelaltS ber einjelnen ©oolquellen, beüief)ungSmcife ber ju ner=

fiebenben ©oole not^ S^ojenten;

2. bie Sluffü^rung fdmmtlic^er ju bem äBerfe gefidrigen feftfie^enben @erdt^e unb ©orridbtungen,

ols: @ooIe=9le|emoir8, ©iebepfannen, ©oole*fPumpen, ®rabinnerfe ic.;

3. bie ©C3eidbnung beS (ubifdben ber einjelnen ©iebepfannen;

4. bie Hngabe ber in ben ©ieberdumen norbanbenen, jur Ülufnabme beS ou8 ben ©fannen
gejogenen ©aljes not bem IranSporl natb ben iCtodenräumen oienenben ffiorri^tungen unb

©efdpe.

Sugleidb ip in ber ©atbroeifung barjulcgen, in roeldbcr 2öcifc ben Sorftpriften beS §. 7 bc8

@efe^eS entfpotben ift

®iefer ©odbmeifung, meltbe für bie ©aljroerfe mit ber im §. 3 beS ©efehes norgefdbriebenen

Änmelbung nerbunben roerben fann, mup ein ©nmbrip beS ©aljmcrfs, mclifjcr bic fdmmtlidpcn ©oulid)-

feiten, bie Sage bet norftebenb unter 9h. 2 genannten ©erdtbe nnb ©orridbtungen, ber Xrodenrdume unb
ber fiagerungsmagajine ergiebt, in jtoeifacber Äuäfertignng bittjugefügt merben.

®ie im §. 4 beS ©efebeS gebotbte Änjeige roegen Serdnberungen ip bem Safäficuernnit

jut mciteren Beranlaffung, unb jinar früher als mit ber ©erdnberung begonnen roirb, ju übergeben.

§. 3.

Sie im §. 6 beS ©efebeS gebadbte ftontrole roirb für febes ©aljroert bureb ein ©afjpeneramt

geübt, bePen f]funItionen auf Staate« ober unter ©taatsnerroaltung ftebenben @a4merten tbeilroeife aueb

burd() ©aljmerisbeamte auegeübt roerben tonnen.
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®t8 auf SBeitftf# ^at jfber ©aljiufrfstiffi^cr bif im §. 7 be8 unter 9h. 1 BiB 8 ouB«

gefptocficncn ScrpHiiBtungen ju erfüllen. ®erfelbe ift überbieB oerpflid)lct

:

1. ba8 @alj auB ben ©ieberdumen unmittelbar in bie TOagajinc ober in bie Irotfenräume unb

ebenfo auB biefen unmittelbar in bie 3Ragajme ju bringen, mithin bie 9heberlegung beB

©aljfB in feinem anberra dfaume ju geftatten;

2. bie Äontrblebeamten uori bem Bes Beginns beS 'trnnSportB beB ©al^eS auB bem
iroefenraum in baB SKagajin uorber benad;rirf)tigen ju loffen;

3. bie über ben Betrieb ber ©aline (beB ©aljbcrgroerfs) unb bas geroonnene ©atj ju füi^renben

Bü^er bem Saljftcucramt jur ©iegclimg uiib Joliining omäulegen;

4. bie Betriebsgebäube, foroeit eS bie ?lrbeiten geftatten, uerfdjloffen ju batten, ben ®ntritt in

biefelben aber aufeer ben Steuerbeamten, ben BergroerfB beamten unb foltben Berfonen, roclebe

baB ©atjmert auB teebnifdten, ioiffenfcbaft[id]en ober äbnticben @)rünbm befudjen, nur ben auf

bem ©aijmerte befdiüftigten ^rfonen }u geftatten.

§. 5 .

Ben mit ber Äontrole beau^agten Beamten, foroie beren Borgefebten ficbt p allen innerbalb

ber BetriebBanftalt belegenen fiolalitäten unb @ebäuben, fomeit foldte ni^t Iebig(i(| alB SBobnrüume
benubt roerben, ber 3“hitt jeberjeit, alfo audb auberbalb ber Bienftftunben frei.

§. 6.

3n ben SBobnungen, meicbe fiQ innerhalb ber ©aljmerfBlofalitälen unb jugebürigen ^öfe ober

in boulitber Berbinbung mit ben ©aljroerfen befinben, barf ©al,t irgenb meldjcr ?lrt niept in größeren

SKengen alB 5 kg auf ben ftopf ber Beroobner aufbemabrt roerben.

§•

Bie Bienftftunben ber Saljfteuerdmter finb mit tbnnlicbfter Bücfitcbt ouf ben ©otgrocrfBbetrieb

für fcbeB Soljroerf oon ber Bireftiobebörbe befonberS feftjuftclien.

§. 8 .

Bie im §. 9 beB ©efebcB geballte flnmelbitng ber ®ntnabme oon ©alj auB ben SWagajinen

mug entbalten: i

1. bie OTenge beB p enpebmenben Saljes na^ ©eroiebt, foroie beffen ©nthtng;

2. bie Bejeidjnung, foroie bie 3“b^ ÄoQi, bcSgIeid)en bas ©njelgeroidit ber lebtereii, fofem

baffelbe ein uerfdjiebeneB ift;

3. ben fflameii beS XranSportaiitcu

;

4. ben BeftimmungSort unb ben 9Jamen beS ®npfängers;
5. bie begehrte tlbfcrtigungSroeifc;

6. ctroaige fonftige Slnträge.

6s ift ju biefer flnmelbung bas unter 1 anlicgenbe Bluffer p oerroenbeu; für Saljabfälle

(|§. 11 unb 13) genügt münbli^c Slnmelbutig.

iBitb ausnahmsroeife bie SnPnhme oon Salj unmittelbar aus ben ©iebe= ober Brodeiträumen

geroünfeht, fo bleibt roegen ber anjuorbnenben Borfubtsma&regctn befonbere Beftimmnng oorbeljalten.

§• 9 .

Ber ^taitSbebarf ber ©altrocrtsbefiher, Beamten unb Slrbeiter an Salj borf nur in längeren

minbeftens oierteliahrlithen 3f«iabfd)nittcn auf befonbere fthriftlidje auraclbung nn^ juoorigcr Scrfteucrung

entnommen roerben.

§. 10.

BaB p entnehmenbe ©alj roirb in ©ernäfeheit ber Anträge bcS ©atjroertsbefiberB im f^aHc ber

fofortigen Berfteuerung beS ©alpB ober ber 6mpfangnahme unter Jlnfdtreibung auf Steunfrebit foroie

im ber Serfenbung benaturirten Saljes in ben freien Bcrfchr gefegt unb für jeben Irnnsporl ein

? BerfenbungBfdjein nad) bem anliegenben Bluffer 2 auBgeftellt, roelcher pr Cegitimation bei bet Ülbtuhr
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bf* Sflijf« oon bnn Soljwfrfe, foroie in bem SaljrofrfSbfjirf (§. 10 9h. 1 bc5 ©eftbeb) unb iin

@mi3jDUbejirf bient.

Huf ®eg!fitf(brin I no(b bem onliegenben SKufter S roirb — unter Rollo», SSogen» ober ®(biff8» 3.

oerifblnö — bns Salj abgefertigt, loelc^eb au^gefübrt ober jur Slieberloge bellorirt, ober unter ber
'

SBebingung benmädtftiger ?enalurirung bejiebungäroeife ber Sermenbung unter fteuerlicber Huffubt o^ne

®r^ebung ber Saijnbgabe abgeiaffen werben (oII.

?Iuf Segleitfcbein II nach anliegenbcm iWufler 4 wirb basjenige ©nij abgefertigt, für welt^eb 4.

lebigliib bie Grljebiing ber feftgeftedtm abgabc auf ein anbereS, baju befugted amt übenoiefen werben foIL
~~~

3ur ©riebigung oon iöegleitfrfieinen über ©al3 finb bie Hemter befugt, benen bie ©riebigung

Bon ®egleitf(fieinen I besiebungSweife II über lodpfliibtige 2Bani-en jufte^t; anbere Hcmter bebürfen b'frj“

ber @enef)migung ber oberften :üanbe9>5inan3bcl)örbc. 3m Uebrigen greifen für biefe ®egleitfd)eme bie«

fetten ®eftimmungen ®Iab, welclie für bie im ^odi'nfebr aubgeftellten ®egleitfd)eine ertbeilt worben ftnb.

9iait)bem bie ab»ertigung erfolgt ift, muft bo« ©alj fofort oon bem Soläwerf unb beffen 4>of»

raum entfernt werben. ausnabmSweife fann geftnttet werben, bafe oerfteuerte« ober benaturirlefl Sol.t in

JJagerräumm, weldie unter 5DfitDerfd)Iu§ ber ©leueroerwaltung fte^en, getrennt oon bem übrigen ©0I3

auf ben ©aljwerfen aufbemof)rt wirb.

^ie ®erabfolgung oon €oo(e unb ®hitter(auge ift fifiriftlii^ angumelben unb na^ IRaggabe beb

§. 15 ju bebanbeln.

§. 11 .

Die ffiegfübrung beb ©aljeb non bem ©aliwerl ifi nur ftatl^aft:

1 . innerbatt ber Dienftftunben beb ©al^fteucromtb;

2. aub ben Xljoren unb auf ben 23egen, welche alb aubgangbfiragen bureb Dafein mit geeigneten

Snfebriften bejeicfinet f'^b.

Sin Cbleicbeb gilt für ben Xranbport oon ©aljabföDen (©ibmub» unb ffegefalj, ®fannenftein,

Domftein, ©aljtdjlamm u. bergt.), fowie oon ©oole unb 2KutterIouge.

?lubnahms5weife bürfen bie ©alifleuerämter bab arbeiten in ben TOogajinen unb bie ®eg»
fübrung beb nach entfernten Crten beftimmten ©aljeb auch augerbalb ber Dienftftunben geftotten.

§. 12 .

Der oon bem ®robujenten §u entriibfenbe ©leuerbetrag wirb mit bem ©(bluffe eineb feben

37e(bnungSmonatb bem Sol.twerfoinbabcr befonnt gemnebt unb ift oon biefem binnni brei lagen na(b

Smpfang ber, nad) bem anliegenben ®!ufter 5 aufjuftcUenben, amtli^ien ®erccbnung bei bem Hauptamt
beb ®ejivfb ein^ujafjlen.

SBirb ©alj auf Seglcitfcbeine, weltbe oon ^abrifanten ober ©al^bänblem ober bereu ®coolI»

inädjtigtrn c{tral)irt wetben, oerabfolgt, fo wirb bi<’<^bur(fi ber ®robu}ent oon ber ®erpfli(btung, bie

abgabe 30 Sailen, entbunben.

©egen genügenbe Sicberbeit fann nach bem Srmeffen ber Direftiobebörbe ein Rrebit oon brei

'äRonoten benieuigen ®iobu3enten unb £al3bänblein gcwäljrt werben, wcldjc an ©a^abgabe iübrlnb

minbc|tcnö .'1000 , if entridjten. andj bleibt bem Snncifen biefer ®ebörbe überlaffen, bie Sin30blung ber

abgabe bei einer anberen fiaffe 3U gefiatlen ober at^uorbnen.

®on ber RontroIgebül)r (§. 20 abf. 3 be« t'Sefebes) finb auber ben 9IatrontuIpbat» unb ©obo»
fabnfiinten auef) bie Wlaofabrifanten befreit.

§. 13.

®al3abföüc (§. 11) bebürfen 3ur ftenerfreien abfertigung ber oorgeftftriebennt Denaturirung nid^t,

wenn fie fic^ un3wcifcll)aft bcrcito in einem 3"ftanb befinben, in welchem fie in gleitfiem 0robe, wie
befonbero benaturirteö Sali, für dßcnfcfien ungenießbar finb.

§. 14.

Die fteuenreie 'Jheberlegung non 5al3 barf in 3ur aufnafjme non ®al3 beftimmten öffenifitben

9licbei lagen (cffcntlidten Sa4nieberlagm) ober in oon ber DireftiobcI)firbe genehmigten ®riDatfa4Iagem
(Ironfi:» ober Ihebillagem) nfolgen.

3n öfienilidien Sa4nieberIogen unb Iranfitlagem borf, abgefel)en non ©teinfol» in ©türfen, in

ber Siegel nur ©04 in oerpadtem 3><f«»il>< jur £agerung 3ugclaffen »erben; auf biefelbrn fiuben bie
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tPrftnrnnungnt bt« 97iebfrIagt:9}couIatbS imb b(S $TioatIagn<9hguIattDB nebfü txn biefelBnt ob&nbnnbcn
ober ftgänjnibni Scftinnmmnen ftUiprcc^cnbe Ämoenbung.

SScnn baS ju lagmtb« Sflij im Snionb« unffr fteucrli(^cr in Särfen mm für jebcn

fflcgleilfc^ciiipoftcn gleicher ©rö^t nerpaeft ifj, fo unterbleibt bie ffierroiegung bcffcibcn bei ber Hufnobme
in 'Jtieberlagm; binfidltli^ bed bergeftdt obg^ertiglen ®alje« ^ot baS SBcglcitfdjcingeroic^t bei ber äb»
gnbenertjebung foroie bei ber fpöter enoo erfolgenben Äusfufir mr fflmnblage ju bienen, im legieren fffaHe

ift mitf)in bie Jragc, roie eine beim ÄuBgang ermittelte ©eroieptäbiffereiy ju erlebigen fei, ebenfo ju be«

bonbeln, als n>enn baö €alj }ur unmittelbaren HuBfu^r o^ne juoorige iiagerung in einer 9tieberlage

abgefertigl märe. ®ei ber Buäfu^r bergleicfien oerparften ©oIjeB ift, roenn bie ®ö(fe unb beren

iBerfd)Iug unnerlc^t finb, bie tRenifion In ber Slegd auf ober probemeife Senoiegung ju

bef(bränfen.

Srcbitlagcr bürfen non ber SDirrflinbe^drbe jur fRieberlegung nerpadten @aljc8 ©alj^änblem
an Orten, für toclc^e ein Sebürfniß anjuerfennen ift unb on benen fiep ein Soll* ober ©teueramt befinbet,

n>cld)c9 jur Crlebigung oon SSegleitfc^cinen I allgemein befugt ober befonberö ermöf^tigt loorben ift, unter

folgenben fflebitigungen beroiDigt werben:

1. 3)a8 auf iBegIeitfd)ein 1 in für jebe einzelne ©egleitfc^einpofl ftclS glei^mfißigen ©ebinben ju

bejiebenbe ©alj roirt» oom ^dnbler in einen für biefen beflarirlen, unter feinem alleinigen

S3erf(blug ftebenben 9Iaum gebracht, o^ne bag baS ©olj bem SnipfangBomt oorgefü^rt gu

werben brauet.

2. Ter |)dnb[er ^at für bie auf bem ©alg l^aftenbe Hbgabe ©id^er^eit ju beflellen unb auf bie

Jlbfertigung gur 3>ur(^fu^r, fowie auf ®enoturirung gu nergid)ten. ®aS ©alg lagert in ber

iRicberlage auf ©efo^r bcS |)änbIerS, fo bag er weber für ©c^winbung nod) für ©emi(^tung

burd) (feuer, Saffer ober fonftige (Ereigniffe ©teuererla^ nerlangen fann.

3. ®er Segleitfcbcin ift red^tgeitig bem ©mpfangBamt norgulegen, welches bie borin nergeidfinete

©aigmenge in ba8 ütieberlage^Slegifter eintrögt unb ben ©egleitfd^ein burd^ bie ©efd^einigung

biefer Gintrogung erlebigt.

4. 2^er 9tieberleger ^at über ben ©erlauf ©ud^ gu führen, Gnbe jeben ©tonats ben Hbfajt gu

bcflariren unb nad^ ffeftftellung beS ©oDbeftanbcB bie ©algabgabe gu galjlen.

5. Unrid)tige ©uc^fü^rung ober SDeHaration ^at CrbnungBftrafe, nad^ Umftdnben SBiberruf beB

ßugeftdnbniffeB gur Oiolge.

§. 16.

©cgügli<6 ber fteuerlii^en ©e^anblung non ©oole unb ©tutterlmige (§. 10 Äbf. 6 unb §. 11)
gelten folgenbe ©eftimmungen:

1. ?llle Soolquellen, ©oolbrunnen u. f. w. fte^en unter allgemeiner fteuerlitjer Äufftd&t.

2. ©oolbrunnen, weld)e gur ©algbcreitung ober gu fonftigen gewerblidjen S'oo^on flot "i^l

benubt werben, wenn t^unlidi, bem ©ublihim bunp fefte Serbeiung gang ungugönglid&

gu mad^en.

3. ©oole fann gu Sdbern in grö6ere ©abcanftalten auf ©ef^einigung ber ©efifeer, an eingclne

©erfonen auf ©eft^einigung beB |>auBorgtrö, in welker bie Sobl ber ©öber ober bie SKen^e
ber ©oole onnöf)emb oermerft ift, oon bem betreffenben Saigfteueramt ober, wo nn
foId)c8 ni(^t beftel^t, non bem betreffenben ^auptgoU» ober |>auptfteueromt nerabfolgt

werben.

4. SRutterlauge, welcfie f)ö(^ften8 3 ©rogent 6I)lomatrium entljdlt, fann o^ne fiontrole nerabfolgt

werben, oorbe^alllicf) ber gefeblidEim ©eauffid)tigung ^emifd)er fjabrifen, welche fold&e gur
©erarbeitung in größeren ©fengen begieljen.

SKiitterlauge, welche mcl)r als 3 ^kogent 6l)lornatrium enthdlt, fann an ©riootperfonen
gu ©übern in angemeffenen ©icngen ol^ne drgtlid)e fflefcJjeinigung unb an bie mit fflere^tigungS»

fdjcin nerfebenen ^dnblcr o^ne Äontrole nerabfolgt werben, fofem biefclbe fteueramtlich in ber
2f)ot_ als ©Jutterlauge, b. h- olB bie beim ©algfieben als9feft in ber ©iebepfanne nerbleibenbe

ijlüffigfeit, welcher ber ©alggehalt ber ©oole bereits gum größten 2l)cil entgogen ift,

erfonnt wirb.

6.

©on ©oole ober STOutterlauge, welche gu anberen nerabfolgt wirb, ift bie Jlbgabe
nach bem ®ewicht gu erheben.

Digitized by Google



99

6. Sei bn bcr nai^ brm gu bttneffmbni Gteun ffti Soole unb SRittttriouge

auf ben @a4g^<üt bec @ooIe ttine %üdft4it gu nehmen.

§. 16.

3Hc Strebung unb Sicherung bcr Sa4abgabc auf bm @taate:€a4u)erlm reirb oon bn obnflen

fianbeS’f^tnangbtbbrbc nach 3Kaggabe bn ^ierübn beftcbniben (Snuibfäbe gnegeü.

SSegüglicb ber Strebung unb Sicherung bn @a4<ibgabe auf ben ^riuatfalinrn nirb auf bie

biefn^alb erloffene Hnroeifung (Slnlage 1) oeriDicfcn. ®9 bleibt febn 91egierung oorbehalleii, bie in biefer .J’^
amnetfung oorgefcfiriebenen Kuftn ju SRegiftem ben befonberen Sebürfniffen entfprcchenb abjuänbeni.

\pinfii1itli(b ber ^brifen, in nelchen Sa4 oIS fRebenprobuft geioonnni nirb, nirb bie auäfüljrung

bei» @efehes für jebe J}abrif burih eine befonbete Snneifung georbnet.

B. auSlänbifcheS €alj.

§. 17.

®ic Äbfrrtigimg be« notn ÄuSIanbe eingehenben 6a4e8 erfolgt na^ ben für joDpflichfige ©egen»
fidnbe überhaupt geltenben SBeftimmungen. 3>ibeffen finben auf bie öffentliihen Salgnieberlagen unb bie

Sranfülager oon ouSIdiibifdiem Sa4 aud) bie im §.14 abfaj 2 gegebenen befonberen 'Ä'ftimnmnjjcn,

fonie ouf bie gfrebitlager oon aualdnbifdiem Sa4 niibt bie iBefiimmungeii beo 'BriDatlager-SleguIatio«,

fonbem bie oben im §. 14 abfag 4 gegebenen iBeftimmungen annenbung (§. 2ö Sbf. 1 bed 4>enat>

iager<9leguIatiD8).

m. 6efrein»gai »oa bm Cla4«BgaW.

§. 18 .

S)ie {Bereitung unb ber Kbfab oon fogenanntem IBabefalg, neidbet ginn menfchliihen ©enug nn>

brauchbar i^, bleibt unter folgenbn Äontrole abgabefrei:

1. ®n barf fonohl in Änfehung be9 Sofals al8 bn ©erdthe, bnen n fidj gur

(}abritation bet 9abefa4e8 bebient, ohne ^lehmigung bn Steuerbehörbe leine Sndnberungen
Domehmen.

2. ®r barf bie genonnmen Sorrdthe biefet Solget nur an einein ein> für allemal bagu mit

©enehmtgung ber ©teunbehörbe beftimmten Saum aufbenabren.

3. ®r hot übn ben 3“' unb Äbgong berfelben nach ndhnn »nneifung bn ©teuerbehörbe eine

Snfehreibung gu führen.

4 . @T ^t ben ©tcunbeamlen ben 3utritt gu ben betreffenben ©ennbardumen bei läge jebergeit,

bei Sacht, nenn bie Siebepfanne hn betriebe, gum 3u>«l bn Seoifnn gu geftatten.

§. 19.

1. Huf ©runb be8 §. 2 be8 ©efehet bürfen bie in ben Salgbngmerfen oorfommenben fogenanntm
fßiraumfa4e ((Samallit, Ibainit unb anbere mehr) oon ber oberften Sanbessf^ntangbeheirbe ohne Äontrolc

oon bn Saigabgabe frcigelaffen nerben, nenn ihr ©ehalt an Saig (.tlodifalg) 36 ijJrogfnt ihres ©enichts

nicht überfteigt unb nenn fie oor brr ©ntfemung oora Snignerfc beran oermahlen finb, bag bie ÄuS*
f^eibung bn etna oorhonbenen Salgtheile ouf metbonifchem Si?ege unmöglich erfdieint.

an Sefifn oon Jabrifen, rociche auf ©runb beS §. 6 a. a. D. untn Montrole ber Steuer* (3oII*)

CenoQltung ftehm, ift bie abgobenfreie tterobfolgung oon abraumfa4en oon bem oorbegeidmeten itoch=

falggeholte audi ohne oorherigr il!ennahlung nattbaft.

2. abraumfalge unb anbere itrobufte ber Salgbergnnte, nelche mehr als 36, jeboch neniger als

76 ^rogent Saig (Sod;faI,g) enthalten, fönnen unter bn oon bn 3ottbireftio6ehörbe, in berrn iBegirf ber

©mpfdngn nohnt, anguorbnenben .Hontrole unmittelbar an Sanbnirthe unb gum ®eguge fteuerfreien

SalgeS bnechligte ©enerbetreibenbe (unter aiisfihluh ber Salghdnbler) ohne 'Jenamrirung, aber nach oor»

heriger Vermahlung abgabenfrei obgelaffen nerben.

3. abraumfolge u. f. n. oon einem itodjfalggehalt oon 75 Vrogent obn mehr unterliegen bcr

Salgobgabe, fofem fie nicht nach ben für bie Jenaturirung oon Steinfalg nloffenen Vorfchnften bena*

turirt lonben.

4. J)ie mit bn flontrole beS SalgbergnerlB betrauten Dbnbeamten bn 3oD' obn Steun*
oemaltung hoben periobifch Surchichnittsproben ber ohne Z)cnaturirung gum abfah gclangenbm abramn»

ir
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faljc )u entne^mni unb btt Snnitttlung ibte« ftot^faljgtl^altt bur<^ t^tmif^ie Untnfutfiung ju ocranlantn

tun bie genaue Snne^aUung brr oorbqdqneten ©renjm bes ftoctifaljge^alt« ju übenwiqen.

§• 20.

3n Sttreff bet ^Befreiung bet ra lanbrniit^fd^aftliti^en unb geioerblid^en beftintmten

Q. @o4e« Don ber @a4abgabe niiib auf Die biefer^olb erlaffenen befonbertn jB^tintmungen (Snlage II)

»enoiefen.

§. 21 .

Die auf @runb be« §. 20 ©efe^eS freigefdbricbenen bejiebungSioeife »ergületen

Ähgabebetrüge für bo# jum ©nfoljen ober SRotfipöfcln oon geringen ober a|nlid)cn Jifdicn (lieber«^

eintunft roegen ©b<^bung einer Abgabe non ©olj nom 8. 3Kai 1867 Brt. 5C unb B 3) unb ^r baö gum
©nfalgcn, ©inpötcln u. f. lo. non ©egenftönben, rodtbc gut ausfu^r bcfrimml ftnb unb auflgefübtl roerben

(ebmb. art. 5 A 3), ftnb, unb groar o^ne SRüctfi^t barauf, ob bie 3J7enge beb gu bem leblbegeidinden

Sroed oenoanbten Salged unter ftebenber flcuctlitbcr Äontrole ober auf anbere SBcife natbgeroiefen ift,

oon ben gur 97ei(botaffc abgufübrmbm ©trägen ber Saigabgabe in abgug gu brtngm.

§n SBctrcff beö SJatbtoeifeä ber Senoenbung beä SalgeJ gum ©nfalgcn oon ^wringen ober ä^n»

litben ijifdien treffen bie obe^ten £Qnbe8=5inangbebörben bie erforberlitben SBefrimmungen.

Das gur 92a(bpöfelung oon geringen ic. beftimmte Sa4 ift mit 6 fiiter ^eringSlale auf je bO kg
€alg unter amtlicber auffiebt gu benaturiren.

IBegüglitb bes nicht unter ftebenber fteuerlicber Ifontrole gum ©nfalgen rc. gur auSft^r beftimmter

©egenftänbe erforberlicben unb oermenbeten SalgeS ftnb bie in ber anlage 111 getroffenen iBeftimmungen
anguroenben.

§. 22 .

!Bei ber anmenbung ber §§. 18 bis 21 bleibt gu beachten, bag nach ber Deftirnmung in ber

anmetfung gum artifel „Saig“ im amtli^en 2Baarcm>ergeicbni^ ber 3oII oon ouSlänbifcbem Saig unb
auSIönbif^en Stoffen, auS meteben Saig auSgefebieben gu »erben pflegt, nur bis gum SBetrage oon 12 „Ä
für je 100 kg erlaffen »erben barf, fo bag bei ni^t feemärtigem ©ngange 0,80 JC für |e 100 kg gu

erbeben fmb.

auf prioatioe Sfeebnung lann Saig abgabenfrei oerabfolgt »erben:

1. gu Unterftübungen bd Uiotbftönben, fo»ie an SBobltbütigleitsanftalten,

2. m Deputaten (Salg°9iaturalabgaben), auf beten a^abenfrde Serabfolgung bie ßereebtigten

anfpru^ b<i^^-

IT. ^ ^aljabgabe on^bon» ber Ckilgiocrfe.

§. 23.

3n ßetreff bet ©bebung ber Salgabgobe bei ben 3°t^' >mb SteuerfteHen, »eiche ptb nicht on
SalgioerfSorten behoben, roirb auf bie näheren ©eftimmungen in ber anlage IV bingeroiefen.

Digifized by Google



101

Wwlaftt I.

Slntoelfund,
bte ßr^ebung unb ©it^erung ber ©aljabgabe auf bcn ^ßritoatfalinen betreffcnb.

§. 1.

2>ic na^ §. 4 beS @efe^cd, betreffcnb bie €r^cbung einer 8(b(tabe non €alj, in boppelter

fertigung ein3ureid)enbe ^Jotbineifung roirb non einem SKitgliebe bc4 betrcffcnben ^auptjolt ober ^oupl'

Jteueramta burcb ®cfi(^ligung an Drt unb Stelle einer Prüfung unterjogen unb nadfi ©rlebigung ber fid;

babei ergebenben Hnftänbe feftgeftcllt.

hierauf ift boS eine feemplar, mit bem Sifa beS- Hauptamts oerfei^en, bem Solinenbeft^er jum
etmaigen bemndcbftigen SuSmeife bet gefcbe^enen Stnmelbung jurüdjugebcn, baS anbcre S^emptar dcT'

bleibt bagegen im S^ib ber Steueroenooltung.

^inrubiltib b« ebenbafelbft oorgefdiriebenen Snjeigen über Ser&nbcrungen ift w gleicher SSeife,

iebodh mit ber Ua^abe ju verfahren, ba| bie Prüfung burch ben SejirlbCber^ffontroldi erfolgen fann.

§• 2.

S>ie gmeite Ausfertigung ber oon bem Salineninhaber abgugebenben fRachmeifung ber Setriebs^

lolalit&ten unb Oerdthe ift gum Se^uf ber Uebermachung bes nadigeioiefenen SBeftanbeS, fomie gut 9}ach<

tragung etmaiger Serdnberungen bei bem Sa4fteueramt niebergulegen.

§. 3 .

Die nach § * 22r. 2 ber AuSfühnmgSbeflimmungen, betreffcnb baS begeichnete tBefe^, abgu>

gebenbe Senachri^tigung fann münblich unb, fofem bie S^drberung beS Salges aus ben Drocfen-

^umen ht bie 3Ragagine gu be^mmten 3^^ ft<h miebeihoü, für einen Idngercn 3^auot <tn Sorauj
gefchehen.

§• “t-

Die Saigfteuerdmter, fomeit nicht anSnahmSmeife ein Hauptamt mit ben fjunttionen beS Salg=

beueramts beauftragt mirb, finb bem ^auptgoll: ober ^auptfteueromt, in beffen Segirf fie belegen finb,

fomie bem betreffenben Ober<ftontroldc untergeorbnet.

§. 6.

Die jebem Salgfteueromt burch befonbere Derffigung oorguf^reibenben Dienftftunben finb pthtftlichft

obguholten. Audh ift Antrdgen beS Salineninhabers auf tempordre AuSbehnung ber Arbeits» unb Dienft«

^nben in fallen gu entfprechen, mo es fuh tun grdgere XranSporte non Saig hunbelt, melcheS ouf ®e<

gleitfchein abgefertigt, ober für Serlaufsftellen beftimmt ift, melche minbeftenS 20 ftilometa vom
i^bultionSort entfernt liegen. (§. 11 bet AuSführungSbeftimmungen.)

An ben mit mehreren Seamten befehten Sdlgfteuerdmtem ift ber (finnehmer für bie gefammte

Jtaffen« unb 9iegifterfühnmg allein nerantmortlich. Ss liegt ihm bie Seitung beS gangen DienfteS ob,

unb baS übrige $erfonal ift oerpffiihtet, feinen Anorbnungen über bie f$onn beS @efchdftSgangeS, fomie

über bie ^anl^abung ber ffontrole unb beS AbfertigungSmefenS Ofal0< }u leiften.

Derfelbe ift oorgugSmeife mit bem Smpfang unb ber orbnungSmd^igen Sen^nung bet Steuer,

fomie mit ber (Srtheilung ber erforberlichen flegitimotionen (Serfenbur.gsfihetne, ffiegleitfcheine beauftragt,

oeSholb oÖe Anmelbungen auch bei ihm abgegeben merben müffen.
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®Irid^n>o^I ^at brrfelBt an allen oorbmrmenben AoiüroIegefdEiiften, foroeil ber ftbrioe S>ienß bk§
julflgt tl^Uiem Snibeü ju iicbmen.

S9o ein Äaffenge^ülfe (afrtfient) ongefleHt ift, bicfer na(^ ben Hnroeifungen be» oorgefe^len

^wuptamt# norjugßroeife an ber Wcgiftcrfü^rung unb bcm abfertigungsniffen fic^ gu beteiligen, ouSerbem
ober auc^ ft^) ben ftontri)Iegcid;äften foineit aU t{)unli4 gu tuibmen.

3n jjdflen ber S8e|inberung beß ©feuercinncbmcrß ifl ber Äaffcngcbülfe bcnfelben gu certreten

befugt unb oerpfli(iitet, fofcm nicht ein änbereß nngeorbnet roerbcn foDto. $cu: (Sinnehnter bleibt jeboch

für bie jbaffenfrtrung mit nerantmortlich.

®ie Äuffichtßbcamten bürfcn fiä) mit bem Srhebungßgefcljäft unb ber Scgitimaticnßertbeilung

nur in bem fJaHe befaffcn, tocnn fic mit ber Jlbfertigun^ ber ©teucrpflicfjtigcn cntmcber außbrüdlich be*

üuftrogt fmb, ober i^re Xh^Ünabme an biefen ©efchöiten bei ungcioöbniidjem anbrang oon ©teuer»

giflichtigen gur f}drberung ber rafchen S^ebition berfclben erforbcriid) unb oon bem Einnehmer ober beffen

Vertreter an^eorbnet niirb.

3)ic)elben fmb oerantioortlich für bie Stichtigfcit ber unter i^rer TOitioirfung außgcführfen ©olg«
ocnoiegungen, ÜJenaturirungen unb ©algcntnebmungen, foroie für bie Änlcgung befl amtlidjen SSerfdjluffeß,

100 ein folcher bei ben Serfenbungen crforberlich ifl. ®ie orbnungomäßigc anßfübrung biefer aintß»

Ijanblungen h“* betrcffcnbe iScanite bnburd) gu befunbcn, ba§ er bie außgefcrtigic Legitimation an
gtoeiter ©teile mit untergcitnct. ®ie Unicrgeidjnung barf nitt eljer gcfd)ct)en, alß biß ber ?tbgang ber

abgefertigten ©alglabungen erfolgt. SJicfelben ^“6^" “6fr 6ifff amtßgcfchdflc ein Diotigbu^ gu führen;
baß lebtere mug ben außroeiß über jebe oon ber ©aline abgehenbe ©algmenge mit ben gur 3iergleich““S

mit ben ätegiftem erforberlichen 93egeichnungen enthalten.

§• 7 .

Än ben nur mit einem IBeamten befcbten acmtem I)“l felbftoerflünblich berfetbe bie fdmmt»
liehen ®rf)ebungß», abfertigungß» unb Äontrolegefchäfle allein gu beforgen. auch l'fr barf fhh ^rfclbe

nitt auf bie angaben ober @emichtßermittelungen eineß ©aliuenangeftcQten oerlaffen.

§. 8.

t^ür ben aufftd>tßbienft lügt ftih gioar eine, aQe (Singclheitcn umfaffenbe anmeifung niefit mohl
ertheilen, roeßbalb oon ben bamit beauftragten ißcamten enoariet loirb, ba& fie eine ftrenge ^flidfiterfül»

lung olß bie joefentlichfic Bufgabe ihrer Xliätigfcit erfcimen unb ben SJerhöltniffcn beß öctriebeß,

foroie mit ben Certlichfeiten ber ©olinc oertraut mad;en unb auf @runb ber Hd) barauß

ergebenben ISrfahrungen baß 92öthige gur gehörigen Sicherung ber fteuerlichen Sntereffen roahr»

nehmen roerben.

3tn allgemeinen roirb jebodh auf folgenbe ißunlte aufmerffam gemacht:

1. ®ie aiifficht ift nicht nur auf bie fchon im §. 10 ber auofühntngßbcflimmungen norgcfchri^-

bene fofortige Gntfemung ber obgefertigten ©alglabungen, fonbem guglcidj aud) barauf gu erftreefen, ba&

alle auf ben ©olinenhöfen oerlehrenbe guhrroerfe, roelche etroa SoIgnbfäHe laben ober auch

unbefradhtet abgehen, nidjt gur 5Bcrfd;Ievpung oon unoerfteucrlera Saig bcnii^t roerben. 3“ 6em

3roecf fmb biefelben bei ber abfahrt, foroeit eß ben Uinftönben nach erforberlid) erlcheint, einer iHeoifion

gu untergiehen.

®aß ©leiche gilt begüglich foldjer ^erfonen, roelche bie ©aline mit Sragbehdltern oerlaffen, in«

bem bie lehferen regelmöBig gu reoibiren fmb.

2. ®ß ift ferner barauf gu adjten, bog ffenfter, £uten unb fonflige nad) aufeen führenbe Ceff«

mmgen in ben Siebe», Jroefen» unb Sagerräumen in guter Slcrfichmmg erhalten roerben; bie begeichneten

Deffnungen finb oon ben ©alinenbefihcm mit ®rahtgittem gu oerfehf“

5. i)ie unter iKitoerfchluh bn ©teucroerroaltung ftehenben Sidunie müffen unter ffierfdlluh gefegt

roerben, fobalb ber öeamte fich barauß entfernt

4. SSon 3ftl 3“ ifl nachgufei;en, ob ber Salinenhof ber SSorfchrifI unter 9h. 9 beß §. 7 beß

Qlefegeß gemüg oerfchloffen gehalten roirb.

6. €ß ih nicht erforberlich, ba^ bei bem außgiehen beß Salgeß auß ben Pfannen ober beim

Zranßport bcffelben auß bem Siebe» in ben S^rodenraum ein ^Beamter gegenroörtig ift; jcboch finb auch

biefe arbeiten ab unb gu unter befonbett aufficht gu nehmen.
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XHc SefdrbeTung b« Sal}et auf ben ZrodenTfiumen in bie SRogajine tmi| bagegm in

Cegenvait rint« Stamim gel^ff)fn.

6. 3um ÜSerglei^ung bcr ^obuttion mit bem 91bfag bet 0oline ftnb ht J}oim dneS
Rcgi^ctS ißotigm anjulegen:

a) über bic ^cü b«ö icbcflmdigm üuSjie^en« be« Salje# au# bm ißfannen;

b) menn baiiclbe in bie 2rocfentammet unb SKagojine geft^afft roorben; unb
c) roeld^eS @en>idi)t anndl}emb für jebe Siebung anjunej^men ift.

£)ie JRefultate bet ^hrobuftion finb etroa monalli«^) mit ben ©rgebniffen bet SRegifter übet bic

Cerfenbungen unb mit iBerü^iditigung SSeftdnbe ju uergleidien. (Srgeben [id) babei er^eblic^e, aud^

au# ben S3ü($em bet Salinenii^abet nic^t aufjuQ&renbe Siffermjen, fo ift baoon fofort Hn^eige

}u madien.

7. 9Rit gan) befonbetet Sotfid)t ift ba# SetmiegungbgefdiAft ju beforgen; beim febetmaligen

©eginn beffelben mu& uom richtigen SBaage Ueberjeugung genommen roerben.

Saffelbe mug eingeftellt merben, menn e# megen ungenügenben £id)t# nicht mit uöQiget Sicher«

heit oerrichtet roerben fann.

©robeoerroiegungen finb burchau« uniuläffcg ; auch ®>rb unterfogt, ba& ©erfonen, welche bei ben

©erroiegungen ^anbbienfle ju leiften haben, ba# @eroichi anfagen unb bag Hnfchreibimgen

gefchehen. ©in fogenannte# ©utgeroicht für ^uchtigfeit jc. barf nicht ju^efianben roerben.

S)ie ©erroiegungen finb in ber SBeife auSjuführen, bag, foroeit nicht bie nach §- 1 txr 8u#<
fi^irungebeftimmungen juläffige iRormaltara Knroenbung finbet, }undchft ba# ©eroichl ber jur ©er^iacfung

bienenben leeren Sdde, ffdffer *e. ermittelt unb biefe# (lara) oon bem burch bic ©erroiegung ber gefüllten

5toQi fich ergebenben ©ruttogeroicht obgefeht, begiehung#roeife burch entfprechenbe ©eroicht#ftüde ou#>

geglichm roirb.

Dabei ift ftattha^, mehrere Sal^fdcfe oon gleicher ©rdge unb au# gleichem Stoffe jufammen |u

oenoiegen unb hiernach eine burchfchnittli^e Data gu berechnen.

an ben Salinen, roo ©erpadhingen unb Serroiegungen gröfierer Soijmengen im ©orau# patt«

jupnben t^Pegen, ift barauf ju holten, bap bie AoIIi fofort nach ih^er ©erroiegung gehörig oerfchloPen

unb, roo fol^e# gcbrduchlich, mit ber ©eroicht#pIombe belegt, fonft aber duperlich mit ber angabe be#

9lettogeroicht# oe^chen unb je nach her ©erfchiebenheit il^re# ©eroicht# getrennt oufgefleHt ober

gelagert roerben. Senn auf Salinen nur Sdde, Mffer le. für gleiche ober hoch beutlich ju unter«

fcheibenbe Sal^mengen in ©ebrauch poh, fo fann bie angabe be# 9iettoaeroicht# auf ben fioQi unterbleiben.

8. Soweit behuf# ber Saljuerfenbung ein amtticher ©erfdiluB ndt()ig roirb, ift in ber Siegel bie

Hnlegung oon ©leien ju rodhien.

©hier befonberen ©lombenfehnur bebarf e# nicht, oieimchr hot bie ©erpaefungofehnur gleichjeitig

jur anbringung ber amtlich ©leie ju bienen; e# ip barauf ju batten, bop bie oom Salincnbefiper }u

üefembe SerpaefungBf^nur jur anlegung oon ©lomben geeignet ift.

an Sdefen roirb ber fogenannte 5hopf mit ber Schnur einigemal burthjogen, fefi umrounbm,
oerbleiet unb fobann bie ©lombe fo nape angelegt, bap eine Coeferung ber ©cnd)«örung nicht möglich

ip. Die Sidpte ber Sdefe müpen nach innen fallen, roa# auch föe gilt, welche fiep elioa an ben

Sdden bepnben.

an gdPem unb Donnen werben bie fdrnmtlichen Dauben bicht über jebem ber beiben ©öben
mit ber ffierpaefungBfehnur bcrgefialt freujweife burchjogen, bap bie ©üben ber Schnur im ©iittelpunft

febe# ©obena jufommenlaufni. Sin biefer Stelle wirb bie Sdmur oerfnolet unb mit ber ©lombe «erfehen.

3n ähnlicher Seife ift für ben frall ju Derfapren, bap onbere ©erpaefungBarten oorfommen foHten.

9. ©ei ben oorjunehmenben Denaturirungen (§. 13) ift barauf ju polten, bap ba# Salj mit

bem jU oerwenbenben 3“fope bergeflalt burcheinanber gearbeüet wirb, bap alle Dpcile betroffen werben.

§• 9
©ei ben Saljpeuerämtem wirb über bie ©erfleuerungen unb ©erfenbungen oon Jfocpfalj ein

SRegifter nach ©fufier A, unb über bie ©erfenbungen oon .ciocpfal^ unter ©egleitfchein auperbem ein A.

©egleitfd)ein=auäferfigung5=9?egifler nod) ©fufter B gefüprt. Diefe ©Juftcr fmb beifpielBweife au#gefüllt

unb ip bemnach weitere anleitung nidjt erforberlicp.

3n ba# Segifter fflfufter A finb auch biejenigen Sal 5guanhtdten einjutragen, welche oorldupg

BSf oerpüerte# fioger an ber Saline gelangen. Da pierüber bie Cegitimationen etfi bei ber ©etfenbung
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aus bet 9}iebeilage p ertl^rilen {nrb, fo ^at brr €alinemtt^aber ein ^iqjlilat bei Knmelbung abjugebm,
roelibeS bemfelben mit bem 5Bermerf ber Steuerberetbnung roiebet jujufteDen, bei jeber oorjune^menben
Serfenbung aber behufs ber Äbfdjrcibung roieber ootiulegen ift.

Scbe ©ntragung in baS betreffcnbe SJegifler mu§ ooUftänbig betoirö fein, wenn ber Steuer«

pflichtige bas Steueramt oerUfet.

®aS auf prinatine SRe^ttung einzelner Sf^DereinSflaaten fteuerfrei abgefertigte Äochfalj ift ^roar

in jbolonne 13 beS SlegifterS A ju budjen, hoch ift bie (Srmächtigung jur f}reifchreibung ber Steuer unb
bie Serroenbung beS SaljeS in einem nach äRufter C ju führenben SRegifter nadtjmocifen. 3n lebtcrem' fommt 3uglei(h bie auf pnuatiue Sle^inung einzelner Staaten hetauS^UjaljIenbe Saljfttuer gut Änfdireibung.

§. 10.

(SineS befonbeten ©eg(eitf(f)ein5(?mpfangS»JRrgiftcr8 bebarf e# nicht, uielmehr hs^f" t»ie 3oD= unb

Steuerftmter, bei roelchen Segleitfiheiuc ber hier fraglidjcn Jlrt abgegeben loerbcn, folchc in bas Slegifter

mit ju übernehmen, melcheS roegen ber abgegebenen öegteitfeheine über jottpfli^tige ©egenftdnbe gu

führen ift.

®ie ÄbgaOe oon inlänbifdtem Salj ift bei benjenigen Kemtem, bei roelchen eine folche abgobe,

fei es auf ©egleitfcheinauS^ug, abmrlbuug uon ber iRicberlage ober ©egleitfchein II gur Erhebung fomml,

P.;
in einem nach SKufter D befonbers gu führenben Sa4fteuer»^beregifter gu buchen.

§. 11 .

©ei bet ÄuSfertigung bet ©eglcitfcheine ift eine Si^erheit nicht gu oerlangen, roenn bie

ßytrahirung betfelben bur^ bie Salineninhafaer ober bunh «ine bem Smt als DöHig ftcher befannte

iterfon gef^ieht. Suforoeit eine Sicherheit befteHt roirb, ift folcheS unb roie biefelbe ihre ^ebigung
gefunben, in ber ftolonne 10 bes 3tegifterS angugeben.

§. 12 .

Soroeit eine ®enaturirung beS Salges erforberlich ift, h<>l “"ter forgföltiget ©eadfitung

ber bieferhalb gegebenen ©eftimmungen gu gefchehen.

§. 13.

lieber bie auf ben Salinen auf fchriftliche Knmelbung ber ©ehhet norgunrtmenben

K. ®enaturirungen oon Saig unb bie Serfenbungeu oon benoturirtem Saig ift ein Gegiftet nach ÜRufter E
gu führen.

3n ber Äbtheilung I biefeS SRegifterS (gugang) roirb bie T)cnaturirung beS SalgeS unb
in ber abtheilung 11 (abgang) bie Serfenbung befielben, foroie bie Uthebung ber Äontrolgebühr nach=

geroiefen.

®ie erfolgte Slenoturitung ift auf ber fchriftlich«! anmelbung bes Salinen bifiperS oon bem
Seamten gu befcheinigen, roelchcr bie ®enaturirung beaufpehtigt hat. ®aS J)enaturirung8regifter ift

foroohl mit biefen anmelbungen, als mit ben oon bem Salinenbcfihcr nach §. 10 ber auSfühnmgS«
beftimmungen abgugebenben anmelbungen gu belegen, liehtcre erhalten bie laufenbe 92ummer ber äb«

theilung II, erftere bie laufenbe iRummer ber abtheilung I beS 9legifterS.

3lebe tSintragung muß foforl na^ ber Bermifd;ung begiehungSiocife gleichgcitig mit bet abferti=

gung beS gu oerfenbenben SalgeS erfolgen.

^giebt fuh beim oicrteljahrli^ien abf^hlufe beS SRegifterS ein ©eftanb, fo ift folgtet im SRegifier

für baS folgenbe Ouartal oorgutragen.

§. 14.

SSitb Solg mit ©egleitfchein auf ein ober Steueramt unter btt ©ebingung bet ©enaturi*

rung am ©eftimmungSorte abgefertigt, fo h“t biefeS amt über bie auSführung ber Sltnoturirung groar

ein SRcgifter nicht gu führen, in bem ©egleitf^ein aber gu befcheinigen, bafe, in roticher Krt unb mit

roelchem ßufaß bie ®enaturirung gefchehen ift.

. §. 15 .

Heber bie oon ber Saline fteue^rei oerfanbten SalgabfdUc (§§, 11 unb 13 ber auSführungS«
beftnmnungen) foroie über bie fteuerfrei oerabfolgte Soole unb 'IRutterlouae (§. 15 ber auSführungS»
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bejhmmimflfB) ift rin nnt bcr Sfebrr anjulcgentxS Stegifttr, iebod^ «^c Simei^altimg emm bcftimmtni

ßtitabf(bnittd, ju fübren, auA niel(b<in bie Gattung unb 3Kenge, [entert (oiueit aU t^unli^l tuu!^ Oeiou^t,

fonjt na4) SBagnilabungm, foipü ber !tie)tinmiung0oit bei flbfÜIe ^erootge^en mu|.

§. 16.

!Die Siegel, Stempel unb ^[ombin^parale ftnb unter befimberer 8uf|i^t ju polten unb pu
ßeit beS 9?i(btg<brau(bö forgfältig ;u oerfi^liegen, boinit ieber IRiPraucb uemiicben luerbe. Ruc^ bie

übr^en Utenfilten unb ^nidjacben, meiere nai^ 93ebürfni| non ben Hauptämtern ju neefebreiben [inb,

mü^ forgfditig aufbeniabrt inerben. lieber ben Serbrau^ ber Bcrfenbungaicbeine unb Soljbegleit»

{(beine — melcbe alB gelbmertbe kopiere anjufeben ftnb — b<^ Saljfteueramt auf ber lebten Seite

beB SteifteuerungBregiftcrB einen nierteljdlirli^ien 91a^meiB {u liefern.

§. n.
2)ie Slegifter A, D unb B inerben in nieiteTj&b<^ufKn 3”l<iM<b>nttnt geffibrt imb naib Sblauf

eineB feben OuartolB unter (Beifügung bet (Beläge jur ffalhilaturrenifum eingefanbt. (Begügliib beB

(RegifterB B ift natb ben (Beftimmungen im §. 58 beB (BeglcitftbeimSiegulatinB ju neifabren. 3)aB

ätegiftcr C ift jmar niertelidbrlitfi abjuftbliegen, febotf) erft mit bem Set|teuerungB' onb SlerfeubungB«

regifter über Jto4)fa4 für boB nierte Quartal unter (Beifügung ber (Beläge jur ßalfulaturrenifton

ehijufmben. 9>aB im §. 15 norgeftbriebene Gegiftet inirb natb bem Stbluffe bcB StatBfabreB bem H<tubt«

amt }ur (ßrüfung norgelegi

§. 18.

• Hinficbtritb bet Äoffenfübrung unb Äblieferung ber erhobenen Steuer ftnb bie :«i oie Unterfteuer»

ämter ertbeilten Sorftbriften ju beachten.

S)abei mirb Darauf aufme^'am gemacht, bag ht ben fiieferjetteln ni^ allein bie baar erhobene,

fonbem auch bie non bem Salineninhaber unmittelbar an boB ein^ujahlcnbe Steuer — ber

(Betrag ber lehteren jeboeb norbcrSinic— angegeben roerben mufe.

Unter bem bem Saljfteueramt quitlirt gurüctjugebenben (Kuplitat beB fiiefcrgettelB ift non ben

JTaffenbeamten beB .Hauptamts gu nermräfen, roo ber non bem Salineninhaber eingugahlenoe Steuer«

betrag bei bem (Bencebnung gelangt ift.
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bh: 33efrri«ng be« ju lanhwirt^f^aftlid^en unb getocrblici^en befUmnitcn

@alje« öon ber ©atjabgabe.

^a& §. 20 Übfab 1 9)r. 1, 2 unb 4 unb Hbfab 2 be9 ffltfebcS/ bie (Erhebung einer Abgabe
non @al3 betienenb, fann ®al3 unter Seubaebtung ber oon bet 8teuecoem>aItung angeorbneten 5bontroI>

maßregeln abgabenfrei oeiabfolgt loerben:

I. }u lanbroirtbtcboftIi(ben b- b- S“i Fütterung be« Sßiebefl, foroie jur ®üngung,
IL JU geroerblicgcn «nü auSnabnte be« 6alje« für foicbe Scroerbe, roeltbe 3?abrung«»

unb @cnugmütel für 9)fenf(ben bereiten, namentlicb autb mit 2tu«nabme be« ©alje« für bie

^erftedung non ®abocffabrifaten, SWineralroäffem unb ©öbem.
3ur Bereitung unb Hufbeinobrung non ©iS barf Salj ol)ne JRüdfubt auf ben Ser>

roenbungSjroedf beS erfteren abgabenfrei uerabfotgt loerbcn. and) barf ben Snljabcm non

®annftbleimereien unb ben ®atmbünblem ©alj jum ^jerfleHung unb flonferoirung

gefatjener ®ünne abgabenfrei nerabfolgt merben.

{linrufillicb ber abgabenfreien ©crabfolgung non ©alj für bie geballten finb folgenbc

©eftinniiungen jii beabaebten:

1. bas JU Ianbn>irt]^f^aftli(^en unb gen>erbli(^en befthnmte ©alj fann, fomo^I non inl&n>

bifd^en ©nljroerten unb au« fjabrifen, in roeldjen ©alj als Ulebcnjiroburt gemonnen tnirb, al8

au(b unter ßolllontrole au« bem HuSlanbe unb aus dlieberlagen für unnerjoDte« ober unner>

fteuertes ©alj bejogen merben (92r. 6).

®aS Salj ift oor ber abgabenfreien ©erabfolgung bur4i ©ermif(^ung mit geeigneten ©toffen

jur ©erroenbung al« IRa^rungS: unb ©enugmittel für DKenfcben untaugli^ }u ma^en (ju benaturiren).

Son ber ©enaturirung beS jur 9}atron(uIp()ai' unb ©obafabritation jmuerfrti ju oenoenbenben

©alje« tonn abgelegen merben, menn biefe ©ermenbimg unter ftdnbiger fteuerlicber ftontrole erfolgt.

®as[elbe gilt bejüglicb be« jur ^erftellung unb jtonferoirung gefaljener ®ärme ftcuerfrei ju oer*

menbenben ©aljc«.

2. 01« ®cnaturirung«mittcl finb anjuroenben:

A. für baSjenige ©alj, roeltbeS ju lanbmirlbfcfaftli^en ober gemerblii^en ßuieclen non ben ©alj«

roerfBbefibem auf ©orrat| bereitet ober baS an €aljl)änbltr jum meiteren ©ertrieb überlaffen

merben (oH (baS fogenannte ^anbelSfalj), unb jmar:

a) bei bem jur ©ie^fütterung beftimmten ©alj;

aa) au9 ©iebefalj: V4 ©rojent ©ifenoygb unb V4 ©rojenl JBermut^pulntr,

bb) aus ©teinfalj: ’/g ©rojent ©ifenoytjb uiib ‘U l^ojent SBcrmut^puloer.

3ur ®enaturirung oon ©alj barf nur folrfieS SBermul^puloer jugelaffen rocrb'en,

beffen ©ereitung nacfi ©laggabe ber anliegenben ©eftimmungen fteucramtliib über»

ma^t, beffen 3t>futil4t bi« jum Bugenblidc ber ©enoenbung burl^l anillirfjen ©er»

f^lug feftge^olten unb bei beffen ©erroenbung feit ba ©inlagening bes rofjcn ibraut«

ein 3filraum oon jroei Sagten no(f) nicht oerfloffen ift.

b) bei ben fogenannten ©iehfaljledfteinen:
aa) au« ©iebefalj: V4 ©tojent ©ifcnojpb unb */4 ©rojent ^oljrol;lenpuloet, I

__ _ .
c
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bb; (tat ©teinfali: •/» ^Srojenl ©fenoj^b unb ‘/i $10301 * l^olilof^lntpulort;

e) bei bem SJüngefala:
1 «Proaenl SRuß;

d) bei bein für generblidfie 3>oeife beftiinmten ©ala**

aa) aus ©iebefala: entoeber ’/i $ro}eni 2l^ran unb V« $ro3ent ©feno|pb ober Vi $r03mt
7I)ran unb V« $roaeni ftienru^

bb) aus ©teinfalj; enlrocber Vs $ro3ent £^ran unb Ve $ro3enl ©fenoj^b ober Vs $t03ent
X^tan unb */* $rojenl ÄienruS-

B. für basfenige, au geroerbtuben 3>oeden ober aur Xüngung beftinnnte €al^ roelcbeS na$ oor>

beri^ Xenoturirunp auf einetn inlönbifcben ©oljroerfe ober bei einem ober ©teueramt

auf »eftedung aur eigenen IBenoenbung unmittelbar bezogen, ober baS in ben ©emerbSrdumen

bes ©npföngerS unter amtlidper Suffubt benaturirl nierben foll (bem fogenannten SBefteUfala),

naib Sßabl ber iBctbeUigten eines ber oorftebenb unter A c unb d angeg^enen XenaturirungS«

mittel ober, merni biefe Sßittel in Üfüclficbt auf bie beabfiibtigte Senoenbung beS ©alaeS fite

bie Xenaturirung beSfelben niibt geeignet finb, eines ber nadb^ebenb angegebenen Stenoturi«

rungSmittel:

a) 1 ^roaent ©raunftein,

b) 1 < ©cbmalte,

c) */4 • SWennige,

d) 2 > feines $oIaCobIen<, Xorf^ ©raunloblen« ober ©teinlol^Ienme^

e) Vs • Äienrufe,

0 1 » f«u6,

g) ö > $almdl, atotoSöI ober X^ran,

h) 1 < feines troifeneS ©eifenpuloer nadf) ootgdngiget ©rüfung ber Steinbeit burdb

Slnmenbung beS in bet Snlage befibriebenm ©erfabrenS, b
i) i • ©fena ober 5hipferoütioI,

k) 6 > Kiaun mit Vs $toaent ^enöl.

(ffür ©eftellfa4 lönnen nebni ben oorftebenb aufgefübrten XenaturirungSmitteln im ©ebürf>

nilfaUe als loeitere XenaturirungSmittel burdb bie ^ubireftiobebörben }ugelaffen merben:

Vs $toaent SWineraWI {©raunfohlenßl ic.),

V4 ' ©fenoagb in ©erbinoung mit 0,^ $roaent Xbietdl,

2 • ©cbmefelfäure (oon 66<*B. mit 3 bis 4 Xbeilen SBaffer oerbünnt), ober auch

nur 1 $roaenl ©tbroefcifäure oon 66® B. mit 1 $roaent ffiojfer, fofem

baS ©eftedfalj für juDeriöffige @eioerbetreibenbe auf ben ©alaroerfen bena^

turirt mirb unb ein anberes XenaturirungSmittel als ©(bmtfelfdurt

für baS betreffenbe (Bemerbc jiiibt onmenbbar ift,

2 • ftarfe raudbenbe ©olafdure,

2 = ©inffola,

l'/s * gioo^florite.

C. 25enn bie Xenaturirung beS ©eroerbebeficllfolacs in ben ©eioerberäumen ber ©npfdnger
unter amtlidier Xufficbt ftattfinbet, (önnen anftatt ber unter B gebaibten XenaturirungSmitlel

1/4 ©Toaent Jhenßl ober V4 ©roaent ©etroleum (©böl) unb ausnabniSiDeife auch anbere, oon
ben ©ftbeiligten oorgef^Iagene SKülel, fofem Untere oon ber 3odbireftiobcbörbe für oßllig

auSreiibenb eraibtet nierben unb bie ©etbeiligten fidi ben oon ber 3odbiremo6ebßrbe ange^

orbneten befonberen Rontrolen untemie^en, in Hnnimbung gebroib* merben. Snbeffen batf

ftarbolfäure als XenaturimngSmittei nid^t augclaffen merben.

3n ben ©alinen barf bie Xenaturirung oon ©emerbebefteHfai^ mit foicben SRitfeln

unter ber ©ebingung augelaffen merben, bag baS auf biefe SBeife benatunrte ©alaf^on auf ber

©aline amlliib oerfibloffen unb mit einem oon bem betreffenben ©olafteueramt ousaufertigenbcn

XranSoortfcbein, in mci^iem Hnaabl, ©erpaifungSarl, @emiibt bet ÄoHi unb tbunliibft furae

©cfteUfrift awugeben ifl, oerfeben unb bag am ©cftimmungSorte bie ©rüfung unb Äbnabme
beS ©erfibluffes burib einen ©teuerbeamten bemirte mirb, unter beffm Suffiibt bas ©ala in

ben @emerberäumen beS ©npfdngets auSgefibüttet merben mug. 2Iuf Antrag beS (SmpfßngevS
barf oon bet {btSfegüttung beS 8a4cS abgefegen unb bie amtliche ©eoifum ber geßffne'm
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JtoIIt in SBejug auf tl^rm ^n^olt unb btt gefc^el^nu ^maturirung mUtelfi be« SifÜtieifnit

Dorgtnonnnen roerben.

3 . SaljabfäUe bürfen, oorbel^altlit^ bn Seftiimnung tm §. 13 bcr fluefü^rungsbeftintmimgcu unb ba
iin^ Rbfa^ 3 unb nac^ 9h. 4 geftniieten Subna^men, nur bann ,;u (nnbroirt^fdiaftÜ^cn ober g&
loerblic^en abgabenfrei oecabfolgt roerben, roenn fie 311000 na^ ü^aggabe ber iSeftimmungen

unter 9h. 2 benaturirt roorben finb.

SluA feften Stüifen beftebenbe Sa^abfADe, roie 9Sfannenftein, finb nac^ betn für 6teinfal3

üotgef^riebenen ®eifaf|tcn 3U oenaturiren.

Un3erneinerter ij^fannenftein barf unter folgenben SBebingungen unb ffontrolen unbcnaturirt

an ein3elne [fabntanten unb an Itanbiuirt^c abgclaffen roerben:

1. X)ie aSerabfoIgung besfelben an gabritanten bebarf ber ©enel^migung ber ^IlbireItiobef)9rbe.

2)er 93fannen)tein barf nur an folcbe gnbrilanten abgegeben roerben, rcelc^ in fteuerlii^er

fiinfic^l einen gulen 9h[ genießen. 3fber t8e3iig oon i^fannenflein ift fc^riftlic^ nn3uiuelben.

5>er ^fnnnenflcin ift mit omtlii^er TrauOporlbejcttelung 3ur gabrif 3U beforbeni unb bort

unter fieberen tßerfi^lug bed gabrifbefiberS ober eines geeigneten IBertreterS beSfcIben 3U nehmen.

®er ßugnng oon ^Jfaunenftein 3um Säger unb ber Äbgang oon »on bemfelben

3ur SBenoenbung in ber gabrit ift in einem ÄontrotSJegifter na(^3uroeifen. ®er gabrifbefiber

|at fid& ber Steoifion feiner SSorrät^e on ipfannenftein unb ber Sßergleii^iung berfciben mit bem
Äontrol=9legifier, foioie bcr Äontrolirung ber ffienoenbuug beS 'PfannenfteinS bei ber gobri=

fation burcf) bic hiermit beauftragten ®eamten ber ©teuemerioaltung 3U unterroerfen unb

biefen Seamlen bie etroa geioünfi^le loeitere JtuSfunft 3U ert^eilen. ®ie 3urfi*tnbme ber

®cgün[tigung bn etioaigen 9Wi6bräud^en bleibt oorbe^alten.

2. Tiejeuigen Sanbroirt^c, roetc^e ®fannenftcine 3ur 'Berroenbung bei bet Bic^füttening be3ie^en

roollcn, ^aben ifiren Bie^beftonb nac^ ©attung unb ©tücf3af|I unb ihren ®cborf an ®fannen-

ftein oon 3ohr 3U 3obr bei bem ©al3fitencromt nn3umclben. Sebterer barf bic non ber

©teueroenooltung feftgefettc, nad) ber ©tärfc be« Bic^ftanbeS bemeffene hötbfi« ®e3ug8mengf

nicht überfteigen. 1)cn Saubioirthen ift e8 gcftatlet, bic Bfnnnenftcine n(8 ®iel)fal3lc(fftcinf

3U oerroenben ober auch bicfcibcn gu ocrfleiucm unb in biefem ^uftanbe ober nufgelöft bem

Biehfutter be3iehung8roeifc bcr Siehtrönfe beisugeben. 3»n Uebrigen finben besüglid) bc8 31;

®iehfal3led)teinen beftimmten ®fanuenftcin8 bic norftehenb t)infiit|tlich be8 für gobrifen beftimmten

®faimenftein8 getroifenen ®eftimmungcn mit folgenben SWobatit&ten analoge ?lnroenbung:

af ben Sanbioirlhcn, recichc un3erncinetten, unbenoturirten 'Pfotiuenftein bc3ichen. ift bic

gührung cine8 ÄDntrol=9?egifler8 über ben utl» 'fl^goug oon ®fauncnftcin crloiicn

;

b) bie omtlichc Tran8portbe3etteIung ber ©enbungen oon un3erncinertem, unbenaturirlcm

®fannenftein on Sanbroirthe fommt in SSegfaH;

bngegen h<tt

e) bezüglich ber ®eftell3eltel bcr Sanbroirtbc über unjcrflcincrten, unbenntiirirlen ®fannen<

ftein ba8 Berfaf)rcn nach 9h. 20 unb 21 Slnrocnbung 311 finben. ^
©chnmbfol3 ober gegefal3 ift, je nn^ feiner (Haltung, entroeber loie ©iebefn4 ober loic ©tein»

fal3 3U behanbelu. ©emifchc biefer Sal3e au8 Sicbefalc unb ©tcinfal3 finb loic ©teinfal3, —
5ol3f(hlamm uub ?lbfall[nl3 in cheinifchcn gabrifen roie 3ehmuhfal3 non ©iebercien 311 bcnnluriren.

4 . Den ^c’llbirettiübchörbcn bleibt c8 übcrlaffen, bei bem au8 ben ©iebepfnnnen gcmimiiencn ®fannen>

ftein, foioie bei anberen Sal3abfn(Ien, loeldjc einen Soljgcholt oon roeniger al8 75 ®roSfut

ihrc8 @eroicht8 befitjen, unter 9lnorbiiung ber erforbcrlidjen Äontrolen, oon ber Dciinturining Umgang
nebmen 311 laffen.

5. Dungefal3 unb anbereS mit frciiibcn Beftanbthcilcn oermifchteb ©nl», roetche8 für Innbioirthfchaftlichf

ober geiDcrblidjc ?Iu8tanbe bc3ogen roirb, ingleichem bo8 in chcmifchen gabrilcn

al8 9iebcnprobuft gewonnene, für bic gebachten beftimmte Sal3 ift nach htüfuhtlich ber

©al3abfölle getroffenen Bcftimmiiiigcn (9?r. 3 unb 4) 3U behanbeln.

6. Die Denatuririing beS ^anbel8fa4e8 (9h. 2A) foll in bcr SRegel auf inlSiibifchen ©ol3roerfen unter

Sluffidjt bet ©atsftcuernmtcr unb bcr ouf ben ®al3roerfen ftalionirten JlnfiuhtSbeamten ftattflnben.

3m galle bc8 BebürfniffeS tnnn bie gonbireftiobehfirbc bie Denatuviruiig beä gebachlen ©01308
au4 bei ben @rcit33oHämtern unb an ben Drten im 3ttnfr>t» ft<^ 9liebcrlogen für unoerioIIteS
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ober uTUKTftmrrteB Salj bcftnbnt, miler ünffldj)t bet bafclbft beiiubUt^cn ^lU ober Slrueräuitfr

julofftn.

^ie S>matunrung beS SScfteQfal^eS (92i. 2B) foU, fotodt t^unlid^ unb nammtlid^ bann in

ben ©croerberäumen bes gnqjfdngerB »orßenonimen toetben, roenn

a) bofelbe an einem Crtc lool^ni, au meicbem ober in be(fen 9lAbe ein 3ur ©rlebigung oon
SBegleitfcbeinen I über unnerjoIIteS ober unoerfleuertefi Salj befugtes $tmt feinen €ij^

b| baS erforberIi4>e 2)ienftperfonaI jur SBeauffiibtigung ber ^enaturirung oerfügbar ift;

e) bie fIRenge beS ju benatunrenben So4eS minbeftenS 260 kg beträgt, ober bem fei^S'

monatlichen iBebarf bes ©ntpfängerO entfpricht.

3)ie näheren ftnorbnungen megen beS in ^Ilen biefer ?Irt bei ber tlblaffung beS Satzes

einjuboltenben Serfahrtn# loerben unter ®erücf[Uhtigung ber örtlichen SJerhältniffc oon ben

birefrabehötben getroffen.

7. Sei ben ouf Saljroerfen ftattpnbenhen tBenaturirungen hoben bie galjmetlobefthet, in anberen

gällen bie Serfonen, auf beten Äntrag bie 3>enatnrimng beS ©nIjeS oorgniommen roirb, für bie

Sefdhaffung ber erforberlidhen 3)maturimng8mittel fomie für bie SereitfteQung ber SertoiegungS>

apparote unb fonft nöthigen Sorrichtungen nach Bnleilung ber ©teuerbehörbe ©orge ju tragen.

8. £)as }UT Screitung oon Sieh« ober @en>erbefa4 beftimmte ©iebefalj barf nur in (uftfen^tem

Ru^anbe nrit bem Senaturirunglmitlel oermengt metW. ©oioeit thunlich, ift jur ^enalurirung

fntilömigeS ©iebefalj ju oenoenben.

Snfomeit bie Sermifchung brr tDenahirirungSmittel mit beut @iebefa4 nicht mit ^ülfe oon

jur ^erfteOung einer gleichartigen SBefchaffenheit geeigneten 3Rifchopparaten (rotiienben Xrommetn,

fjäffem u. f. n>.), beten Ämoenbung bie ©teuerbehörbe genehmigt h<>h bemirft roerben fnnn, ift

bafl ®a4r nothbem bosfelbe mittelft .Jtanbfchaufeln mit ben X^rnatuiimngflmitteln gemengt roorben

ift, behufs ^erfteQung einet mögli^ft gleichartigen Sertheibmg ber S)enaturirungSmittel, burch ©iebe

oon emer bn Aömung beS ©oljes mtfprechenben SSeite ju f^Iagen.

9. ©temfol}, aus melchem Sieh« ober ©eiDerbefa4 toetben foll, mug ju biefem Sehufe fein

gemahlen toetben.

$ie S)cnaturitungSmitteI fii^ enhoeber mit bem ju benaturirenben ©tetnfo4c ju oemiahlen

ober, roenn bieS bie SBefchaffenheit ber SenaturirungSmittel nicht geftattet, bem gemahletteti Stein«

fa4e nach ben Seftimmungen unter 9hr. 8 be4umengen.

10. 2)ie SenaturtrungSmittel bürfen nur in reiner Sefchaffenheit unb nachbem biefeiben oon ben tontro«

lirenben ©eamten geprüft unb als geeignet erfonnt roorben fitib, jut ‘JJenaturirung nerroenbet locrben.

11. Sei benjenigen ®cnoturirungSmitteIn, roelthe, toie Tllaun u. f. ro., in ^ertleinertem ,'^ttftnnbe

äußerlich bem ©a4 ähnlich finb, ift auf Sertnngen ber fontrolircnben ©eamten bie ^um 3'i'erf ber

Denaturirung etforberliche 3<rfi«'nerung in beten ©egenroart oorjunehnten.

Die ©teuemerrooltung ift befugt, bie ^erftellung unb ben ©e^ug bet DenaturiruttgStttiitel

unter amtliche Ibontrok ju ftellen ober foldhe auf ftoften ber ©etheitigten felbft anjufchaffett.

12. Die Dberbeamten ber ©teueroerroaltnng haben thunlichft oft on bett ©a4benaturirungen theiliunehtttcn

ttnb babei bie fflüte unb llnoerfälfchtheit ber DenotnrirunqSmittel ju prüfen. •

Die ©teueraufftchtsbeaniten hoben oon oo” bett in Tlnroettbung fuittntenben

DenoturimnqSmiHeln ttnb bem in ben @a4ninga3men bet Saljroerfsbefiher unb Sa4hänb[er,
fmoie ira fteteit ©erfchr brfitiblichen benaturirlett ©nij, lebtereitfalls gegen G^afe bcS Ättfaitfspreifcs

©toben 3u entnehmen. Diefe ©toben finb in ©egeitroart ber ©etheiligtcn einjufiegcln uttb ntt bie

3otIbircftinbehörbe, toelche beten ©rüfung burch ©achoerftdnbige oeranlaffctt toirb, eiit^tifenbcn.

13. Dos ^Ir lonbrotrthfthaftliche unb geroerblithe benoturirte ^onbelSfa4 (©r. 2 A) barf foirohl

3ur ©iehfütterung unb jur Düngung, als auch in affen ©enterben, betten nach ben oben ange-

führten gefehfichen ©efiimmungen überhaupt ber abgabenfreie ©ejug oon @a4 gefiattet ift, oet«

roenbet roerben.

Dogegen barf baS mit ben nach ©r. 2 B geftatteten ©tiücfn benaturirte ©eflctffalj nttr für

ben fpe^ieffen 3n’crf< fnr roelchen bie Denaturitung jugelaffen roorbett ift, ©erioettbitng fitibett.

U. 3oroof)l baS für lanbroirthfchaftfi^e ols auch baS für geroerbfichc 3n>f<J* benaturirte ^uttbelsfa4

mit ©nifchlug brr ©ichfafjlecffteine (9h. 2 A) fann an ®a4hänbfet abgefaffen unb oon biefett an
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anbere SaU^&nbler unb an fon^ge $(rfonen, melc^e gum SSejuge bne^ltigt fmb, rofitrr nrrfauft

loerben (91;. 17).

^ür [anbwirt^l^afllidie bcnaturirtm {>anbeltffalg baif au(^ an IBo^iänbr oon Ianb>

n)itl[)(d&aflli(()en äJcrcincn abgcYa|fen unb oon biefcn an bte SWtlgüfbfr bc8 lOeroinS (9?r. 17) ab*

gcgcbni loctbcu; bie für Salg^önbler geücnbcn SBeflininmngcn finben auf bie bcgridjnetcn iBorflünbe

entfprrdienbr Ifiiroenbung.

2)ie benaturirtem lBeftelIfa4 (97r. 2 B) bürfen baöfelbc an anbere ^erfonen

nid)l abgeben.

15. (^noerbctrcibcnbe, rreltbe benaturirte8 SBefteDfalg gu geioerblicben tnpleidfien @alg(|änbler,

lodi^e gu lanbu)u(l)M)aftIi4)cn ober gerocrblieben befiimmlc« benalunrtc8 ^onbclsfalg be=

gicljen luoUen, l^aben bao Saig bei bcm Lieferanten (Salgroerfbbefi^er ober Salg[;änbler) unter

Ucbcrgabe einer i^re SSercdjtiguug gum ©algbegug imdfiroeifenben iöefc^einigung ber 6tcucrbel)örbe

i^tefl 2Bo()uoite9, roorau« bas ©cioerbe, n)cl(f)e9 fie betreiben, Ijeroorgeljl, fdjriftlic^i gu befteHen.

Wn Stelle ber bei icber SalgbefteÜung eingu^olenben ffleft^einigung über bie SBeredjtigiing

gum Salgbcgug fann not? bcm (fnneffen ber Steuerbc^örbe ben Salgl)änblem unb ben ®efi(jeni

grünerer Qteioerbeanftalten eine einmalige, für bie 2)auer eineo AalenberjaljreS auSguftellenbe ®e<

(djeinigung für oHe toä^renb besfelben oon einem unb bemfclben Salgioeri ober Salgfjönbler ftatt*

finbeuben ©algbeguge, roeldjc bcm ©efieHgettel über bie erftc in bem betreffenben ftattfinbenbe

Salgbef.ellung beigufflgen ift, ert^eilt merben.

®ie oberften Coitibeebc^örben fmb befugt, bie ilueftellung ber ®eft^eininungcn über bie ®e*

reibtigung gum ®cguge benaturirten ^anbelöfalgeb oon ©eiten ber Salgl)änbler bur$ bie OrtSpoligei*

bebüroen an ©teile ber ©teuerbe^orben in ben fffällen für ftatt^aft gu erflören, in meltpen bie

®ultigleit ber ®e(^einigung nur für eingelne ®qtellungen, nid()t aber für ein :3a^r natfigefuc^t

roirb. ®cn betreffenben Crtäpoligeibc^ürben ift hierbei bie ®erpflitbtung aufguerlegen, über bie

oon üjnen ouSgefteHten ®eftfieinigungen bie in ^r. 16 oorgefebriebenen Safj'^eöuergeitbniffc lu führen.

3n ben ®cftel]getteln ift ber 9lome, ber SBobnort unb ba8 ©emerbe ober ©efcfiäft beö

tSrapföngerft, bie 3Keuge bes ©algeS unb ber geioerblitbe 3i>ed, für roeicbni baSfelbe bienen foll,

begiei)ung9u)ei|c bei ben ®egügen ber ©algbünbler bie Ärl beS gu beftellcnben ©a4c8 (ob ®ieb*,

2)ünge* ober ©einerbefalg) angugeben. Mum ift barin ber Crt ber fludfteOung unb bie laufenbe

91ummer ber ®efd)einigung über bie Seretptigung gum ©o4begug (oergl. 9?r. 16 ©ab 2) erftt^t*

lief) gu madgen. 3>ie fraglicf)en ®efc^eimgungen fbnnen auef) in bie ®eftellgettel felb^ auf*

geitommen merben.

®er ftbrifllit^en ®eftellung unb ber Uebergobe einer Sefcfieinigung über bie Serct^tigung gum
Salgbegug bebarf e8 nic^t, menn Lanbmirt^e benaturirteS ^anbeI8fa4 für lanbioirti^ft^aftli^e 3me(fe

unmittelbar oon ©algmerien ober oon ©al^änblem gur eigenen älenoenbung begief|en moHen.

16. £ie ©tcuerbc^orben ba6cn ü6cr bie oon i^nen nat^ 9lr. 16 auSgeftellten ©ejdbeinigungen Ser*

gcidjniffe in 3nl)reSabf(^nitten ju fül)ren, auS locli^cn in ©egiebung auf febe ertbeilte ®ef<beinigung

ber Xag ber üluSftellung, brr 92ame, baS ©emerbe unb ber 2Bobnort bc9 @mpfänger8 unb be8

©rrfenberS bce ©alge8 gu entnebmen finb. ©ie eingelnen ®efcbcinigungen werben in ben gebaebien

©ergeitbniffen unter fortlaufenben, auf ben ©eftbeinigungen angumerfenben 91ummem eingetragen.

17. Sie Salgmerfebcfibcr unb ©algbänbler bürfen benaturirteä ©nlg nur an foicbe ©erfonen abgeben,

mcltbe nnd) ben oben enodf)nten gefeblitben ©eftimmungen, brgiebungSroeife nadj 91r. 13 unb 14

gum ©egiige bcSfelben bered)tigt finb unb ben ©orftbriften unter 91r. 15 ©cnüge gelciftet b<i&eit-

18. Vln ©erfonrn, mel^e natb §. 14 be8 ©algfteuergefcbrd ben Vlnfprutb auf abgabenfreien Salgbegug

ucrlorrn b^^c” »ttb alS foltbe oon ber ©teuerbebörbe einem ©aigmerfsbefiber ober einem ©o4*
bänbler fpcgicH begeitbnet worben finb, barf bcrfelbe benaturirte# Saig nitbt oerabfolgen.

M<. Sie ©olgbdnbler finb oerpflitbtet, auf ©erlangen ber mit ber fiontrolirung bc8 ©a4oerfaufs beauf*

tragten ©tarnten bcnfelben ihre fflütber unb auf ben ©algnerfauf fflegug babenben ©opiere oorgu

legen, bie ©rftänbe an benaturirtem ©alg oorgugeigen unb bie in biefer pinfitbt etwa noeb weiter

gewünftbie Slujfunft gu ertbeilen.

20. Sie ©rftcllgcttel ober JluSgüge au0 benfelben unb bie gugebörigen ©eftbeinigungen über bie ©e*

reebtigung gum So4bcgug (9h. 15 Slbfab 1 unb 4) finb oon ben bamit beauftragten ©eamten
uionatliib, natb oorberiger ©crglci^ung mit ben betreffenben 9iegiftem in ©mpfang gu nehmen unb
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bm .f»auptSmfmt, m bnrni fBestrffn bif ©mpfÄngrr brt nio^nm, jti fibrrfmbrn. 3n glrtmrr

iScife if( nat^ «blouf oikS jebnt Äolenberjobre« mit bm nai^i 3h. 15 iTbfaJ 2 auSgefiftllm, ffii:

bie 3)au{r rineS Jtalenbrrjal^TcS gültigen SSef^einigungm ^ oerfabrrn.

21 . S>ie ^oupfämter ^n6m auf @runb ber if)nm nadi ber iSeftimmung unter 9lr. 20 jugebenbm SBe=

pelljeltel bejie^ungSroeife Hua^üge ou9 bcn fflefteHjctteln unb 33efd^einigungm jii pnifen, cb bie

(Entnehmer be« bmafurirtm Saljefl jum abgabmfreien fflejuge beäfclben bereibtigt marm, unb ob

fte ba9 angegebme ©enterbe überhaupt unb in einem ber (Entnahme enlfpre^enbm Umfange be»

triebm ^abm. 3ta^ Umftänbm finb uon Seitm ber gebat^ten Wemler mcitcrc (Ennittclungm oor?

gunefimra, um eine mifebrüutblitbe aJerrombung be« über bm iöebnri bcjcgcncn bfnaturirl.’n

®alge9 ju oer^üten unb etroaige SuroibCT^iiiblungm gcgm bie beftefimbm Sorfrfiriften gur SEc-

ftrofung ju bringm.

22. aSon bem für lanbroirtl^ft^aftlitbe ober gemerbliebe abgabmfrei oerabfolgfen Salj, mit Stu9»

na^me be9 gur iRatronfuIp^aU, ©oba^ unb @Ia9fabrifation beftimmten, fann al9 (Erfab für bie

bur4 bie Äontrole enoatbfmben Äoften eine Äontrolgebüljr non oiergig 'J.<fcnnig für 100 kg er«

^bm roerbm.

39. ^irb bie Smaturirung be9 6alge9 an anberm Orten al9 an ber gemdlinlii^m llmtoftclle, g. 9.

tat einem aSrirotlager für ©olg ober in bm ©eroerboröitraen be9 (Empfängers oorgenommeu, fo fnnn

Don ©eitm ber Stmeroemialtung ber ffirfa^ ber JSofUn für bm babureb bebingten iiiebrnufroanb

an a3eamlenMftcn, forocit biefc ffoften nid&t burtb bie (Erhebung ber unter 9?r. 22 eDBä^Kten ffon^

trolgebü^r oon bem betreffenbm Saig ®edung finben, in Hnfprud) gmommen roerben.

24. ,g»tatfi^tlub ber a3ereitung unb beS SierfaufS beS bmaturirtm Salges auf ben Salgrocrten finbm

auger bm oorftebmbm Söeflimmungm bie begüglidjen iBorfdfriftm ber 3nftruftionrn in SEctrcff ber

®r|ebung unb Äontrolirung ber Salgabgabc auf bcn SlajatSfalgroerten unb bcgielfungSioeife auf

bm aJrioatfaltatm Jlnroenbung. 2)ie Scfibcr «bemifcfier fjobrifm, in meltben Saig als Ulebriiprobuft

getoonnm roirb, •» fraglitber -ttinficbl, aubcr bcn oorftebrnbrn Seftimiuuugrn, bie megm
Äontrolirung biefer fjotrifm ertfieiltm befonberm ®orf(briften gu beobat^itm.
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betreffend

bie Jöi'i'fteÖung tjon SÖcnmitl)piilwr jut ^naturirung oon ©alj.

1 .

Säet S}crrautl)pulDCT jur J^rnahirirung ixm Salj niit bein Sln(pni(^e auf (fert^etlung be« fteuet»

omtlufjcn ^eugiiifffö über beffen Meinfieit unb ©raud()barfrit fjerftcDcn loifl, ^at bei bet Sbireftiobe^örbe, in

bereu SBcjirf bie ^erfietlung erfolgen foH, einen 3u(fl8«f<bein na^ijufudjen.

2.

2ia Rufagefebein loirb in ber Siegel nur bann ereilt, nenn bie fjabrilanlage am @i|e einer

Steucrfielle fup befinbit T>ie ©Ttficilung erfolgt miberruflitp unb unter bet ©ebingung, ba§ ber Unter»

ntl)iiier fi4 proiofollarifit brn nacpfolgenben ©e^mmungen untenoirft *)

5,

©er Untcmel)mer ift oerpflidfitet:

u) nac!^ nä()erec Slnucbnung ber ©ireftiobe^örbe bie fiagerrdume für baS Sio^material unb ba9
fertige ©lUoer, foroie bie f^abrifationSräume (©önonlage, SKoijIioerf u. f. m.) ocrft^Iufefd^ig

iinb berart überfit^itlit^ IjcrjuficIIen, ba§ eine ficbembe Äuffidjt über ben ©etrieb geübt werben

lünn, — aud) bie errodbuten Sidume in bicfeni burtb unb ©ef^reibung feftju»

ftcQeiiben Ruflanbe ju etbaüen;

b) einen nad) bern Srmeffen ber Steuerbebörbe geeigneten Raum jum Sufent^alt für bie Steuer»

beamten tinb jur ©erriditung i^ter Slroeiten, foroie bie erforberlii^en (Sinri^tungägegenftdnbe

unb SSiegeoorrit^tungen {u gerodeten nnb 3u nnterbalten unb bie ^erburc^, foroie bur4 bie

fteuerlidfic Urberrridtung ber Anlage erroat^fenben jio^ in bem non ber Steuerbe^drbe feft»

iufe|enbt-ii ©eirage ju tragen nnb auf C^rforbem bafüi Si4terl)eit }U be^eQcn.

4.

©ie aufberoa^mngdrdume für bab SioI)materiaI nnb bab fertige ©uloer flehen imunierbrtx^en,

bie 0abrifationerdume »d^renb bet Reh, in roelger nid)t gearbeitet roirb, unter amtli^em Serftfduge bun^»

ßunftfcfjldffer. Solange 23ermutl)traut ober ffiermutfjpuloer in ben SütfberoaljrungSrdunien fu^i befinbet,

bürfen in biefen, unb folange bie ^et^eOung fotc^en ©uloerb betrieben roirb, auc^ in ben übrigen Räumen
bet Anlage feine auberen Stoffe, al» bat von ber Steuerbe^örbe gugelaffene SBermulljfraut unb bü
Jabrifßte ai:6 bemidben fid» befinben.

5.

©et Untemebmer b®* Steuerfteüe, ju beten ©ejhrf bie Hnlage gef)ört, be^üglidi jeber |ur

Serarbeitung beftinimten ©oft 2ßetmutt)fraut angumelben:

a) ©ie 3c'< ©etugs, Romen unb Säobnort be8 fiieferanten;

*) i^abritni, uxlibir SBmniitbfulDrt jai Deiuturining Gal) Mib Olalgal» blrf« GtfHmDiungrn berfleU». Hot
mitbnt Doiben;

1. son 9lo(Iln )n bei Stfuit,

S. von Dr. Gbmal) )u Gdbcntbtif bd Stagbeburg,
5. Dsn 3- SRobr i* tBodenbeim bei ^anlfuit i. SR.,

4. oon €(beu(b )u tibl b« Steinau im tMjirf it» .^auftfteueramtl )u ^nau,
b. >31 &inü tlinalbi in i^stba,

6 . bie Saliae )U X'ürtetibetg für bm eigenen brbag uub bie Sal)i»ule )u (iefuci uiib tlltet«.
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b) 3,a^I bcc jtoKi unb beten ®en)i(^t;

e) bie 3<ii SBeginns unb bet ooiausftd^tlic^en SBeenbigung bet Setatbeüung — fofetn eine

$ofi nic^t auf ehnnal }ut Setaibeitung gelangt —, auq baS bet X^eilpoft.

6 .

Secot SSetmul^Iraut nt bie @en>etb8tdume aufgenemmen toetben batf, nug badfelbe einet fotg<

faltigen onttTuften ^irüfung unterrootfen roetben; bie ^^fung etftreift fid& auf ben Sn^alt aUct ÄoIIi unb

ifi nai$ SRaggabe bet tum bet S)itettii)be{)örbe ju ertbeilenben Einleitung barauf ju ridfiten, bag bie

SBaare in ni^t jetQeinertem, ed^tem, unuetborbenein, inSbefonbete nit^i entdltem SBermutbftaut ol^ne !Bei:

mtf(f)ung anberet Stoffe ($flanjen, @tbe u. f. nt.) b^te^t unb in jebet iBejie^ung gut ^etfteüung eines

toitlfamen SDenaturirungSmittelS geeignet i^. Soroeit t^unlid^, t|at ein Obetbeamtet an bet if^fung
t^eilgune^men.

3n 3n’^fcISfAIIen tann bie ^itettiobe^ötbe auf ftoften beS Untetne^meiS ted^nifi^e Unterfud^ung

butc^ Saditoetftänbige anoibnen.

SSennut^traut, nteltfteS ben Elnforbenmgen niefit entf|)Tid[)t, ift gutüdjunteifen. !Det SBefunb ift

auf bet Elnmelbung gu befc^einigen unb bas Jhout oon bet $tüfimg ab unter amtli^em Setft^lug

}u galten.

7.

3ebe Ißoft ift Don ben anbeten gefonbert gu lagern unb gelangt, fomeit bie Steuerfteße nidfit

HuSnofimm guläst, na^i bet 3^ifol0< tter Sinlagetung gut Setarbeitung, bie unter ununtetbtoi|ienet

amtlid^et Eluffi^it gu erfolgen bat.

3n 0egug auf baS 9xag bet baS $ulnet einem oom Steid^Sfe^aftamt feftgu«

fteüenben SDTuftet entfpred^en.

S)as geiDonnene ißuloer ift naifi erfolgter ^Srüfung unb Senoiegung in oetft^lugfd^ige unb be<

geicfinete Soffer gu oerpaden, unb in bem £ager gefonbert non anbeten $often niebergulegen.

ueto bas @emidf)t bes gemonnenen $uIoerS, fomie iBrutto« unb 92ettogeioic^t

bet t^lfet, in bie baSfelbe oetpadt ift, ift bet Steuei^ielle eine mit bet SSeftfteinigung beS übetnmqenben
Steuerbeamten oetfe^ene XmneUtung gu übergeben.

8 .

J>ie Serfenbung non SBermut^puIoer gu ©enoturirungSgroeden ift unter Slad^roeifung bet ®e«

fteHung bet Steuerftette angumelben. ©lefelbe legt bie gu oerfenbenben fjfSffer unter Serfc^Iufi unb crtf)cilt

auf bie Steuerftelle, in beten IBegiri bie ©enoenbung erfolgen foß, einen ©ranSportfe^ein nad^ bem an^

liegenben ßRufiet.^)

©er Unternehmer bat ftih auf ber EInmelbung gu uerpflidhten, bie 3Baare in unoerönbertein 3u>
ftonbe mühi^^nb ber gefteßten 3frift bem (SmpfangSamt mit bem ©ranSportfdtein bei ©ermeibung einer

ftonoentionalftrafe uorguführen, rod(he non ber ©ireltinbel|örbe bis 10^ füt it 50 kg beS SBrutto«

gemichl*) t)et Senbung f^gefe^t merben fann.

©as (SmpfangSamt bat bie Uebercinftinnmmg beS ©ranSportS mit bem ©ransportfdhein gu

prüfen. Ergeben fi^ 8erf(fiIuBoetIefcungen, fo ift bie Senoenbun^ beS SnbaltS ber betteffenben tJäffct

gut ©enoturirung in bet SRegel niept gu geftatten. KuSnahmSmetfe lann bie ©ireltiobehdrbe bie 3tcr«

menbung beSfelben gulaffen, fofem bie angefteßten Ermittelungen bie Uebergeugung gemähten, bag bie

©erf^Iugnetlchung butdh 3uf<’^ unoeränbert geblieben.

9.

Huf Dorherige EInmelbung tann bet Unternehmer SSermuthpuIner audh gu anbeten als ©enn«
turirungSgroeden m gangen Ofäffetn entnehmen. Eine amtlidhe IBefcheinigung für basfelbe batf ni^t et>

theilt roetben.

) 3"t (SttbeilaBg »on ZrantportlAetnen finb amScbtlgl:
)u 1. bot ^aubtfteunamtju wifuit,

}u 2. bat Stnieramt )u €ibSn(li«il im Cejitt bet JpaupIfieueTamtt gu SRagbebntg,

)u 3. bat ^uomeuerarnt gu gtanifurt a. W.,
gu t. bot nnteifleueTaml in €teina« im Qegiif bet ^upifteueramit gu Jpanau,

iu 15. b.-.t SiftifTimi |u
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SBfrmul^fraut foroi« ©ennut^puloer, frit beffot (Shtlagerung mehr olfl gioei 3ab« Deiflofffn pnb,

ftnb aus b«m fi^ei )u entfernen.

10.

S)er Untemebtner b<tt bie Sinfiibt bet ben SBeju^ beS 2Beimutbfrauts unb ben Sbfab beS barau«

gefertigten $ulner3 betreffenben Sd^riften unb ®efi!bdft8btt4er ben Oberbeamten ber SteueroennaltuTi^

ld>erjeit ju geftotten.

11 .

®ei 3u*o*b«|dnbInngen gegen bie corftebenben Sorfdbriften unb bie anorbnungen ber Steuer

bfbörbe, mögen biefe ^roiberbanblungen non bem Untemebmer felbft ober oon feinen fjamilicnmifglicbem,

®ienem, i?ebrlingen, 0etrcrbegcbüIfen ober ©efinbe begangen fein, unterroirfl fub ber Untemebmer eine:

oon ber SDirettiobebörbe unter auSfcblub beS SieebtSmegeS feftjufebenben Itonoentionalftrafe bis gu eiu-

bunbert iRarf.

12 .

®ie ndberen anorbnungen über bie fteuerlitbe Seauffubtigung ber anlagen, baS ®erfabren bei

ben anmcibungen unb bie fjfoim bcrfelben, bie ©ebanblung ber Transporte beim ®mpfangSamt, bif

Regifterfübning, bie Tienflomoeifungen für bie betbeüigten iSeamten u. f. m. erfd^ bie oberfte fionbed

OTnrangbebörbe.

®ronspinrtri^jm |lr. 10

über ^ulber au0 SBcrmut^Irout jur ®enaturinntg toon <SaIj.

auSfertigungSamt: Srlebigungsamt:

(Smpfdnger ber SBaare:

®et .

‘ 8abi
imb ©erpachtng.

ftolli

©egeiinung.

®rutto=

gemixt.

flletto»

gemiit.

an beS angelegten

ffierfiluffeS begro.

3a^I ber ©leie.

®ie TranSportfn'.

lAuft bis guK

Unterfirift beS Unternehmers:

®oS ht ben oben begeirbneten oerpatflc ©uloer ift ouSfdiliebfid) auS eitern tmb

refnem am cingelagerten SSermutbfraut unter ©eobaebtung ber anforberungen beS Sf>

filuffcö beS SunbeSratf)S oom 25. iWdrg 1878 angefertigt roorben unb gut Tenaturirung oon So!g

brauibar.

, ben

^Itunanti.

N. N.
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Anleitung
jur

^cmifd^cn Unterfud^img Don @cifeiH)uIti«r.

3ur ^Srüfung oon Seifeiipulner auf feine Steinzeit unb Unoerfdlft^t^nl ip eine ^oBeflLüfftgretl

berjuftellen, nieldje au8 gleichen 91auntÜ)cileii 85 projentigen ?lIfu^ol8 unb fonjentrirter ®ffigfäure bun^
9f!if(^en erhalten wirb.

SSon bem }u unterfuc|)enben 'fSuIner, baS not ber Unterfui^ung etwa adfit Xa^e lon^ ber Suft
auBjufc^en ifl, bringt man in ein ißroberol^r ungefS^t 1 g, giegt non bet ^obeflüffigleit 10 biB 15 ecni

barauf unb crwdrmt bic Jlüffigteit bis jum iiod&en. SleineS Seifenpuloer giebt hierbei eine fafi Hare

fiöfung; frembe, ber ©eifc beigcfc^e ißeftnnbt^eile fe^en fi4(
ju Söoben.

TOan Iö6t bie fjlüfftgfcü fid) uotlfommcn abfejen, gie^t fobann bie flar geworbene fjliifrtgfeil

oom Sobenfa^ ab unb feft berfelben SBajfet ftin^u (bas glci^ie ober hoppelte iBoIumen).

iüie (Jettföuren ber Seife fdjeiben fxd) alsbalb an ber Dberfldc^e ab als ölige SWajfe. iBei fo»

genanntnn tnineralifdien ©eifenpuluer, 2^aII jc. tritt legtere ^'d&einung nid&t ein.

^abei ift 3U bemerfen, bag aud[) aQcnfallft^e tBeimifdbungen oon fo^lenfouren SQIalien (Soba),

fowie oon foblenfauren (frben (fireibe, SÜagnefia) fu^i in bem öemifc^ oon jillofjol unb ©fftgfdure ootU

ftdnbig auflöfen. 3n biefem Jolle jeboc^ tritt beim Uebergieöen beS oerfdlfd^ten ©eifenpuIoerS mit bem
Sdiiregemifi^ ein ftarfeS ober bo4) beutlid^ wahrnehmbares ^ufbraufen oon Jtohlenfdure ein, woburch
jene SBeimengungen angejeigt werben. S)obei ip nur ju beochten, ba& auch unoermifchtem ©eifew=

puloer eine fehr geringe ^twidelung oon Kohlenfdure in eiti3elnen iBIdSchen ftattfinbet, welche iSn

fAeinung mit ber aufbraufenben l£ntwictelung ber ftohlenfdure bei abfichtlichen f^h^
feipieben ift.

klS geboten ift weiter 30 be3eichnen, bag bie prüfenben 30^° Steuerbeamten burch iBew

[uche mit felbftgefchabter reiner llemfeifc fich oon bem Untcrfchieb ber lehtgebadhten Srfdheinung ein flareS

Silb oerfchnffen.

(Srwünfeht ift auch ©ewinnung einer Srfahrung feitenS ber SBeamten hi'>r'thH>4> SWenge

ber fchliehlich abgcfchicbencn jettfäuren; bie Seamten mürben bei Ausführung oorbe3eichncten ^robeoer»

fudhs 3ugleich ein iBilb oon ber IDienge ber babei fich abfeheibenben ^ettfdure gewinnen fönnen unb

barauf ben Vergleich mit onberem 3ur Sienoturirung oon Sal3 oorgefuhrten Setfenpuloet 3U machen
im Stanbe fein.

3n ®e3ug auf bie duftere SBefchoffenheit beS ©eifenpuIoerS ift noch J“ bewerten, bo6 bas

reine Seifenpuloet hnrnet etwas "^gelblich g^dtbt ift unb einen f^wach'Iangenbaftäfettigen ©efehmoef unb

fdjwachen Seifengeruch wdhtenb bie mineralifchen Jdlfdhungsmittel färb», gefchmaefc unb ge«

ruchlos fwb.

ir
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Mnlofle in.

bftofftnb

bit ®€Ml)nmg bcr SThgabcnfrct^cit für @oIj, »cl^eS nicfjt unter ftet)cnber i?ontroli

jum ©infaljen, ©inpöfcln ic. öon ©egenftänben üerroenbet toorben ift,

bie auägefü^rt »erben.

§ 1-

5üt todi^t unter fte^enber fteuerliifier Äontrole cingcfaläencn, eingepßfelten ic. ©eaenffSnbe bei

berHuSfubr in.bo« 3oÖnerein8»?Iu9lanb non bem }u i^ter Subereitung nerroenbeten @alj eine ©rftattung

bnr abgabe gcrod^rt rotrb, foroie noch roelctien SJomien btefe grftottung erfolgt, rotrb non ber oberften

SanbeSs^inangbe^ßrbe na(b 9)taggabe ber unter ben 3uQnerein8ftaaten getrogenen SBereinbarungen unb

unter S8erü^td)tigung bcr örtliitien SScrböItniffe beftinnnl unb gur ßffentli^en Äenntnig gebroi^t.

J)ie Abgabe loirb ni^lt erftattet, roenn beren ©etrag für einen Transport bei ©uttet l,so JC-, bei

einem onberen ©cgenflanbe 3 ni^l erreicht.

Ueberfebiebenbe ©cträge non weniger als 10 ©f. bleiben auger anfa(.

§• 2.

SBer fjleifcf), ©ped ober Röfe jur HuSfu^r mit bem Hnf^dö auf ©rftattnng ber ©algabgabe

einpßtetn ic. begiebungSweife unter ©erwenbung oon ®o4 guberetten will, ^at biefe abfii^t giiooi bei

©teucrfteHe feines SEßoIjnorteS angumelbcn unb über ben ©a^oerbrauß^ ein ©u4 über S“8<t"0 nnb »>»

gang gu führen, welkes mit ben Quittungen über bie ©erabgabung beS auS bem HuSlanbe begogenen

unb mit ben SladfiiDeifen über ben ©egug beS aus bem Onlanbe beft^afften ©olges gu belegen xmb auf

(Srforbem gur amtlid;cn ©nfu^t oorgulegen it|.

3n biefem ©udje finb audi bie eu^faiigenen Bergütungen an ©algabgabe gu oemierfen.

Äüfcfabrilanten ^aben anfeerbem bie 3eit, in roeltber fie Ädfe fabrigiren, angumelben, unb bie

probeweife ©eauffit^tigung beS ©alguerbraucb^ burdf) ©teuerbeamte gu geftatten.

§• 8-

SBer bie (Erftottung ber abgabe in anfpruq nel^men wiH, l^at bie gut auSfui^ beftimmten ®egen>

ftftnbe (§. 1) ber bem BerfenbungSorl gunäd;ft belegcnen, gur auäfertigung oon ©egleitfcbeinen befugten,

ober gu abfertigungen ber in Kebe ftebenben art oon ber* Sireftiobe^örbe befonberS ermäditigten 3fü'
ober ©teuerftefle mit einer in gwei Sjremplaten gu übergebenben fcpriftlic^en anmelbung uorgufübren,

iucld)e natb SKafegabc beS beigefügten SKufterS A ben ©amen unb SJo^nort beS anmelbenbcn, bie 3“^1-
art, ©egei^nung, Sn^alt, ©ruttogemid)l unb, wenn bie abgabenoergütung nac^ bem ©cttogeroic^t erfolgt,

au(5 baS ©ettogemiefit bcr eingelnen 5foHi, fowie boS auSgongSamt ergeben unb bie Seq'icOerung enthalten

mu§, ba| gum ®infalgen ic. ber betreffenben Gtegenftänbc auf fe 100 kg berfelben nic^t weniger ©olg,

als ber oon ber oberften fionbeSäfJinangbe^ßrbe für jeben biefer ©egenftänbe begie^ungSweife für ben be*

treffenben ©egirf angenommene ©hnimolfog oerwenbet Worten ift.

anmelbungen, welche unooQftünbig finb, unbeutli^ gefdEirieben fmb, ©afuren ober ni4)t mit @e>
neI)migungSoermer{ oerfe^ene ©urt^ftreidiungen entgolten, ftnb giniulguweifen.

§• <
iDie amtsftelle unterwirft bie oorgefül^rten ©egenftönbe einer ©eoifion unb fteHi Ijierbei i^ire 0e»

fdbaffenljeil unb ibr öewidbt feft.
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^ ®cnii(||td bei SBaattnpofi fattn nad^ bm (Ennefen hei abfertigungSamtS

burdf) $tobcDmt)iegungcti erfolgen. Z)ei amtlid^en Senoiegung bebatf eS überhaupt nit^t, loenn bie

Sbgabenbefreiung für ein gemiffeS gleic^bleibenbeiS 9J{aag, j. Xonnen, jugefid^ert ift, beffen ©eni^tt

S

lonbelAüblicb ober gefe^Ii<t) fefifie^t, unb nenn bie SBoare in ftolli oon btefem glei4ien 3Raa^ }ur ab>

ertigung ge^Dt nirb.

©benfo genügt jur f^ftfteSung beS Sn^oltd eine probeneife ©nmttelung. lebem f}aOe ift

jebod& bie ^Srüfung pglcic^ barauf ju rid^ten, ob bie oorgefübrlen SBaaren berart mit ©alj jubereitet

fmb, bo6 gegen bte roirflic^ gefefje^ene ®emenbung ber als älJinimalfajj angenommenen ©aljmenge

begrünbete Sebenten nid^t obroafien. 3ft na^ bem ®rgebni6 biefer ®rüfimg, ober nac^ bera in 3>®eifelS=

fällen eingul^olenben ©utac^ten oon Sa^oerftänbigen als fielet angune^men, bag eine geringere iUienge

©alg als jener SKinimalfnt; oemenbel roorben ift, fo finbet fein änfpruc^ auf Sübgabenoergütung ftatt.

©benfonenig, nenn ©egenftänbe, für neli^e eine Sßeigütung nai( bem ®ruttogenicf)t gcnöl^rt nirb, in

einer ft^nereien, als ber genö^nlid^en, begie^ungSneife ^anbelSüblid^en Umfc^licgung auSgefü^rt

nerben follen.

Bei folc^en oerpadten ©egenftänben, für neldfie bie Bergütung nadl bem 9fettogeni4)t gendbrt

nirb, erfolgt bie ©rmittelung beS legieren burd^ Sbrei^nun^ bei Xara nadfi ben ©d^en bes

^onbelt es fic^ um eine Se^odEung, für neldfie im 3oHtanf leine Xaia auBgenorfen ift, ober nirb eine

oon ber genöbnlic^en abnei^enbe BerpadungSart ober eine erl^eblidie ©ntfemung oon bem im Xarif

angenommenen Xarafa^ bemerfbar, fo nirb baS Siettogeni^t bur^ SUbft^dgung ober bur(^ probeneife Ser=

niegung ermittelt, ^füi einfadjie £einnanbfdde ift eine Xara oon 1 Brogent oom Biuttogenii^t gu getodl^ren.

§. 6 .

3ft baS amt, bei nelc^em bie anmelbung gur auSfufir gef($eben ift, ni(^t gugleic^ bas auS«
gangSamt, fo nirb bie fiabung nadb beenbigter IReoifnn unter amtlichen Berfd^lug gefegt unb bie art

bes angelegten Berfd^luffeS in ber anmelbung bemerft.

üDie in beiben ©^mplaren befdieinigte anmelbung nirb in baS nach bem Bhifter B gu fül^renbe

anmelbungS^Begißer eingetragen, beffen laufenbe 9fummer fie erhält. XaS eine anmelbungSejempIar
oerbleibt bei bem anmelbungs=9?cgiftcr, ndbienb baS onbere ©jemplar bem anmelbenben gurüdgegeben

nirb, neldfer baSfelbe unter glei^geitiger Borfü^rung ber SSaaren bem auSgangSamt oorgul^en ^at.

Bie auSfu^r ber SSaaren muß bei Berluft beS anfprud^S auf abgabenerftattung binnen brei SKonaten

nadi ber abfertigung gur auSfu^r (§§. 3 unb 4) erfolgen.

5n geeigneten gdllcn fonn bie Bireftiobebörbe beS auSfertigungSamtS non Ueberfdtreitungen biefer

fjfrift auSnabmSneife abfeben. 3»^ auSgangSabfertigung fhtb bie ^auptgoHämter, bie BebengoUdmter

erfter Älaffe unb biejenigen 3oD=‘ ober ©teuerftellen im Snianbe ennddbtigt, nelcbe beim ©cbiffs= unb
©ifenbobnoerfebr gur ©rtbeilung oon auSgangSbefdieinirangen über golI= ober lontrolepflicbtige ©üter 6e=

fugt finb. Brr Bireftiobebörbe bleibt überlaffen, auQ anbere aemter auSnabmSneife mit biefer ©r<

mdditigung gu oerfeben.

§• 6 -

2Biib bei angelegte Berfibluß ndbrenb beS XranSportS ber £obung burdb gufdllige Umftdnbe
oerleßt, fo bat ber SBaarenfübrer baoon bem nddlften 3on= ober ©teueramt ängeige gu matpen, incldjeS

nad) (}efifteUung beS BefunbeS ben Beifdlluß erneuert unb foldieS auf ber auSfubranmdbung, mit

Begug auf bie über ben |>ergang aufgenommene unb ber anmelbung anguftempelnbe Berbanblung
bemerft.

§• 7 .

©ine Umlabung ober Xbeilung ber fiabung barf bei Berluft beS anfprudbs auf Bergütung ber

abgabe untemegS nur unter fteueramtli(ber auffidit unb bei einem gu abfertigungen ber ^ier in Bebe
ße^enben art (§. 3) befugten amt oorgenommen merben. fießteres ^at im Sfaüe einer bloßen Unilabung
über biefe unb bie anbenoeite Beifcßlußanlage bas Bdt^ige in ber auSfu^ronmelbung gu oeimerlen, im

ffalle ber X^eilung ber fiabung aber auf ©runb ber ii^m mit ber bisherigen anmelbung oorgulegenbcn

neuen ausfuhranmelbungen (§. 3) eine neue abfertigung gemäß ben in ben §§. 4 unb 5 i^altcnen
Beftiimnungen, jebo<h o^ne abermalige Beoifion beS Sn^altS gu beroirfem
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§• 8 .

®r^ält bie Sobung auf bem Iransport eine anbere Seftimniung unb loirb in Jolfle bef)en einem

anberen als bem in ber Ülnmelbung bejeiebneten JluegangSamt oorgefül)tt, fo ift bi'räber bei

:£e[d)einigung beS ^SgangS baS @eeignete in ber Snmelbung gu oermerten.

§. 9.

®o6 ?lu8gang8omt fiat bie i^m oom Iranäportanten oorgelcgtc anmelbung in bas ?InmeIbungS»

®mpfangs=5Wcgifter (SKuftcr C) einjntragen, fie mit ber lanfenbcn yhimmer biefer eiiitraguiiQ gu ocr«

leben, ben ÄuSgang ber ffiaaren in berjelbcn iSeife, wie bie !luSfnI)r oon Saaren, bie aut Scgleit*

jibein I abgefertigt finb, ju fontroliren unb in ber ?lnmelbung gu befdicinigcn, unb bemnndtfl bie Än^
melbung bem ÄuSfertigungättnil (§§. 3 unb 4) guinirfgulcnbcn, roelcbcS fofort bie auf berfelben bcfinblicben

SJermerfe unb Slttcfte prüfl unb, (ofem r*<b JlnflSnbe ergeben, (oldje gur Qtörtcrung unb gur

Icbigung bringt.

§• 10 .

3t’t bas Umt, bei roelibem bie Änrnelbung gur ausfubr erfolgt (§. 3), mgleicb bas Jlusgangsamt,

fo braucht bie ?lnmelbung bloS in einem ©jemplar obgegeben gu »erben, uno mirb bet lag beS iflus=

gangö in ber S3cmcrIungS[paItc beS ?tnmcIbungs=SRegificrs uermerft. ©iner ©introgung ber anmelbung
in baS 9?cgiftcr C bebarf eS nidjt.

§. 11 .

®ie ausfertigungSdmtcr (§. 3), fofem fie Unterämter finb, ‘b"*^ •o’ Saufe bes

Quartals roieber eingegangenen, mit ber oorfdiriftlicljen «uSfubrbrftbeinigimg uetfebenen Hnmelbungen
am Duartalfdjluffc mit einem fßa^ioeife bem oorgefebten .Hauptamt bebufs Siquibirung ber ©rftattungs=

betröge eingureicben. SebtereS bfl* bie Jlbgobcnbeträge, roclcbe auf örunb biefer Slnmclbungcn, fomie ber

bei ibm fcibft ausgefertigten unb im Saufe beS Quartals mit auSfufirbefdieinigung uetfefien toieber

eingegangenrn Slnmelbungen gu erftatten finb, im e^'ten ÜÄonat beS ndepften Quartals mittelft einer mii

biefen fäiiimtlicbcn Slnmelbungen belegten Siadnoeifung (SKufter D) bei ber ®irettiobefiörbe bebufs

.'lablungsanroeifung gu liquibiren, guoor aber bie oon ben Unterämtern eingegangenen Slnmelbungen amb
feinerfeits einer fßrüfung gu untergieben.

§. 12 .

Sofort naib erfolgter Slnroeifung ber gu erftattenben Slbgabenbcträgc ift beren SluSgablung gu

biuirfen, unb ift biefe burt? bie Quittungen ber ©mpidnger gu belegen.

§. 13.

S3ei ©egenftdnben, bie als 'JJrooiant für Seefebiffe bienen foHen, bebarf eS ber im 2 oor;

gefdiriebenen SBucbfiibtung nicht. ©8 bleibt ferner ber oberften SanbeS=5inangb^örbe uberlafien, rüd;

fiditlidb biefer ©egenftönbe babin Hnorbnung gu treffen, bag bie SJenifion berfelben auf ©runb ber ab-

gegebenen leflnration (§. 3), in roelcbcr bie SBcftimmung ber ©egenftdnbc gum SdliffSprouiont angugeben

ift, am ®orb bcS Schiffes ftattfinben, unb bag bie Slbgobenoergütung geleiftet roerben barf, fobalb ourdi

bie fRenifion baS Slsorbanbenfein ber beflarirten ©egenftdnbe an i8orb bes gum Stusgonge beftimmten

Schiffes feftgeftcHt roorben ift.

§. 14.

2Öer mittelft unrichtiger Slngaben eine Salgabgabcnoergütung in fjdllcn gu erlangen fuchh in

loelcheu biefelbe nach ben beftehenben ®eftimmungen nicht gu geiodhrcn ift, fann, abgefchen oon bat

eiioa fonft gefchlich ocnoirtien Strafen, nach bem ©rmeffen ber lireftiubehötbe für bie golge oon bem
Slnfpruch auf ©ctodhrung ber Salgabgabcnoergütung für auSguführenbe ©egenfiänbe auSgcfchloffen

werben.
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Stuftet A.

iW be« Änniclbt=3?cgifter9.

:^usf«l)ntumrUmn0*

99c^uffl (^langung ber Sal^abnnbe^Sergütung ro«rbcn bein

\

tßd)t über

iagcfü^rl roerben foDen.

SImt
nac^benonnle eingefallene (gepötelte, eingeröud^erle) ©egenffdnbe angemelbet.

?trt unb

3eid)en

ber

AoIIi.

ant^ait.

@emicf)l.

SBruHo * 3Jcöo

SReoifionabefunb.

«njaljl,

9lrt unb

3ei(^cn

ber ÄoHi.

3n^oIt.

®en

©rutio

kR

)i(()t.

Slletto

k«

6. 7. 8. 9.

Angabe

über

ben angelegten

SBerfd^Iuft.

©emerfungen.

®o6 3ur einfnianng

weniger als

»enbet worben finb, irirb liiennit iterfidjert.

ben '•*

ben 188

kR Snlj auf 100 kg

188 .

•11mt
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Sßermerfe
übfr ©icbercnieufrung be« oerlcften Scrfc^IuffeS ?c.

0ue(tangSbcf(^einigung.

antrag beS SBaaren»
fü^rcrs.

(I. SSenn baS abffttigungäaml
}uglei4) baS auSgangbamt ifl.)

1. bcQnlragc SBiebcremcucrimg •• ®erft^lu6 erneuert unb _on» ®ic umfle^enb bejeid;nc(en ©egenflänbc
beS nerlc^ten ®erf(^Iu(fc8. gcftempelte ®er^anoIung barüber finb ^eute nod^i erfolgter SReoifton unter

ta Igg
Öoarenfüi^rtr unferen ?lugen (unter auffit^t be« @renj*

ouffeberä )

au«

über bie (Sren^e auSgefüIirt (auf baS jur
ftbergeben.

ben 188 .
SRcifc notfi

•3lmt

gebrai^t) ntorben.

ben •“ 188 .

bem 'Baarenfüi^m

ftbergeben.

ben

2. 3<fl bfQtttrage eine Umlabnng ber 2. £)ie beantragte Umlabung tfl

unifiefienb oerjeiifinelen ^Saaten. unter amllit^er aufMt i|eute

^ la 188 .
oorgenomtnen unb bie barauf

bejüglic^e angeftempelte ®er«
l^anblung^ au« loeli^er bie einge»

tretenen ®erönberungen fid6 er»

geben, bem SBaarenfü^rer

ftbergeben.

ben

(II. Senn baS auSgan^eamt nur
als folt^e« fungirl.)

9h. M Smndbungl'SaiotaRgl-giegiftctl.

D umfte^enb «erjeic^ete

beute ^ier ehtgetroffen unb nad^ abnorme
be« unoerlebl befunbenen Serfd(|luffe« unter

unferen äugen (unter aufftt^t be« @rmj<

auffe^er« )

über bie ©renje geführt.

ben “ 188 .
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IPhiftet B.

^meUmnp'llegtftnr
für bte Studfu^ nid^t unter fte^ber jtontrole ein^efnl^ener :c. <9«senflänbe.

>tlmt )ti

S)ol R(giß(t SUttn nrit einer S^nni buiA* Oeffi^ri «on
fern, »eii^ nf bew tttelMdMi mit tan CHigll M Siit(l)etl(*

netcn cnge^egdt ifl.

ben IM .

ftr 9btr- fRrinkln:.

Sau>

fenbc

Rr.

tag
b«

fertiguitfl.

1

1 1

i

9}oitu b(S Husfldbrs
'

btr

8u8fu^rannieQ>iiiig.

i

Huf nwl^ee Hmt

alt HutgangSamt

bü Hnmelbung

genti^M rootben.

5:ag,
an »eitlem bfe

Hnmelbung
(ilebtgt jurücfs

gebinnich ifl.

SeiHrrtungen.

1. S. <• 4- *•
1

aWnftcr C.

^nmeUiungs-dmpfang^-lleQifli^r

för bie *u«fu^t nid^t unter fte^enbcr ftontrole eingefotjencr ©egenftänbc.

>9lwt ;)•

3Xefel Reiiftei eirt^Ut Olittet mit einet S<bnur Ceffi^rt n«n

bm^teaen, mdqie auf Im Siielblatte mit bem Siegel be*

ll«te|eii^nete« angefiegett ifL

b« •>> IM .

9*1 #kn- fnrptfctn.

Bo»

f«bt

«T.

tag bft

(Ein«

(Tagung.

i)tx Slnmeibungen Zag bet

Hut^ngt
bet ^aare

int

Hutlanb

Zag ber

Sfücffcnbung

ber

erlebigten

Hnmclbung.

tBemerfungen.

HueftrllungeoTt. 9h.
Zag unb

SRonat.

i. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



- IM —

bet fan Ouartol 18 6n bem

fiau=

ffnbc

9htm<

ntft.
9h>nnnei.

f>er abgegebcnfn

«mndbitngen

X>ahnn

a?imat
I

lag.

S.

mdy
Umt ju

unter fte^enbcr Rontrote einge

Der anmelber

9lamen. SSol^noTt

Angabe

bei

ausgangsamt».

3?CDi[ionö:

Der

3a^I unb an.

7.
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aWwftcr D.

rodfung

etngegangcnen 3(nmelbungen jur (Setoä^rung bet ©otj^eucrsSBergütung für auSgefü^rte nt(^t

faljene, eingcpötelte k . ®egenft(tnbc.

befunb brC flbffrtiflunfleamts
Sleufr«

Der»

gütung«:

fo6 für

100 kg

SDlatl. IBf.

SWnige beb

ein«

geftreulen

Salie«

k«

SBelrng

ber auf jebe

flninelbung

,$11 ja^Ienben

Vergütung

SJatf.
1 Bf.

®ie

Slusfu^T

ift

erfolgt

SRonot. IZag.

OJefommt»

betrag

für jeben

Bnmelber

SRait. Bf.

9?etnerfungen.
rinjdnrn St

Brutto

^

oQt

ic^t.

9Jrtto

k|f

0)attung

brt

©fgrnflanbes.

8. 9. IO. 11. 12. 18. 14. IS. 16.

•

.

1

I
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hct ftdttiglfcl^ett 9legi«ritttg }it liaffel«

54* Suigtgebcn SlttttDo«^ bra 5. 2)ecembtt 1888*

6rrartm«sni ««b SebnmtawibBnge» bnr

tiltferlUieii Mtib ftäniglt^ni CeatnUbebbi^
687. ^00 9{ei6«<$oft(ant richtet au(b in biefem

Oobtt an ba« ^ublilum ba« (Srfucben, mit ben SBei^.

nacbtteerfenbungen baib )u beginnen, bannt

bie ^(letmaffen ficb nic^t in ben legten logen »er

bem gefte jn fegt jufammenbiängen, mobur(b bie $üntt«

litgteit in bet ®efdrberung leibet.

!Die Rodete finb baueigaft ju betgaden.
S)ünne ^opptoften, fegmaebe ©egotgietn, 6igarrenfiften

jc. finb niegt ju benugen. S)ie ?I u f f (g t i f t bet

^dete inug beutlicg, boltftänbig unb gattbat
getgepellt fein- J?ann bie Huffcgrift niegt in beuttieget

Sßeifc auf ba« $adet gefegt toetben, fo empfieglt

fi^ bie S3etn>enbttng eine« ^totte« »eigen kopiert,

»el(gea bet ganjen gläcge naeg feft aufgetlebt »eiben

mug. ttrajwedmägigftenfinbgebiudte 'ituffegtiften

auf »tigern ^apiei. Dagegen bütfen gotmulote }u

^oft.^detabteffen füt ^odetaufftgtiften ni(gt bemenbet

»eiben. Dtt 9iome be« SBeftimmung«ott« mug
ftet« ie(gt gteg unb ftäftig gebiudt obei ge»

f(gtieben fein. Die ^adetauffigrift mug fämmtti^e
«ngaben bet SBegteitabieffe entgolten, juttef»

fenbenfaild atfo ben fftontobeimeil, ben 'Jlacgnagmebe»

trag nebft 92amen unb SBognung be8 'übfenbetS, ben

8etmeif bet (Silbefteltung u. f. »., borait im Ooüe be«

SSeilufte« bet SBegleitobteffe bo« 'fSadet oueg cgnt bie»

fetbe bem ^m^nget auSgegönbigt »etben tonn. Stuf

^deten naeg gtögeten Otten ift bie SBognung
be« ßmpfänget«, auf Rodeten naeg tSetlin audb

bet Suegftabe be« ^eftbejitf« (C., W., SO. u. f. ».)

onjugeben. 3“* Sefegteunigung be« ®etiiebe« tiägt

e« »efentlieg bei, »enn bie Rodete tnintirt ouf»

gellefett »etben. Do« ¥otto füt 'Rodete ogne ange-

gebenen ffiettg noeg eilten be« Deutfegen SJeieg«»

^oftgebiet« bettägt bi« }um ®e»i(gt Bon 5 ftilogtomm:

& ^Jf. auf (Sn5[etnungen bl« 10 iJieiten, 50 ?5f.

auf »eitete ®ntfetnungen.

SBetlin W. am 1. Decembet 1888.

Det ©taat«fecretaii be« 9iti(g«»$oftamt«.

3n Setti.: @o(gfe.

Stmlmtge« sBt titl«ttstnuiigitsiai ler

SSniglugnt Vrobittitauetgütlc«.
688. iöei bet am geutigen Doge ftattgefunbenen

%>«leofung Bon IRtntenbtieftn bet ^toBin} Reffen»
'Uaffou füt ba« ^)albiagt Bcm 1. Octcbei 1888 bi«

31. iWön 1889 finb folgenbe Äpoint« gejegen »otbtn:

1)

Litt. A. ä 3000 #i!.: '72t. 68. 72. 84. 112.

181. 221,

2) Litt. B. k 1500 »If.: 92t. 104. 179. 321. 567,

3) Litt €. k 300 WL: 92t. 102. 229. 694. 1408.
1439. 1558. 1580. 1613. 1662. 1739. 2232.
2310. 2373. 2607. 2727. 2773. 3111. 3186.
3189. 3498. 3644. 3645,

4) Litt. ü. k 75 9R!.: 92t. 149, 350. 386. 478.
685. 771. 786. 805. 813. 846. 994. 1006.
1314. 1569. 1673. 1743. 1924. 1982, 2166.
3084. 3258.

Die au«gelooften 92entenbriefe, beten Setjinfung bom
1. üptil 1889 ab aufgStt, »etben ben Sngabetn bet»

felben mit bet Üuffotbetung getünbigt, ben üüapital«

betrag gegen Quittung unb 92üdgabe bet 92entenbiiefe

tm cout«f5gigen 3uftonbe mit ben bo}u gegbtigen niegt

megt t^lbaten 3>n«coupon« ©etie U '32t. 9 bi« 16
nebft Xalon« eom 1. %ptil 1889 ab bei bet 92enten»

banttaffe gieifelbß, in ben 8otmittag«ftunben Bon 9 bi«

12 Ugt, in (Empfang )n negmen.

21u«»5rt« »ognenben Öngobetn bet getünbigten

92entenbtiefe ift e« geftattet, biefetben mit bet ^oft,

ober frantiit unb untet IBeifQgung einet naeg fotgenbem

gotmulaie:

912att, bmgftSblicg 912at(

SJaluta füt b . . jum 1 18 . , getün»

bigten |^ffen»92affouif(gtn 92entenbiief . . Litt . .

92t gäbe icg au« bet 1^3nigli(gen Slentenbant»

jlaffe in 9Rün^et etgalten, »oiübei biefe Ouittung.

(Ott, Datum unb llnteifcgtift)"

au«geftellten Ouittung übet ben (Empfang bet Valuta,
btt geboxten ftaffe einjuftnben unb bie Uebtifenbung
be« ®elbbettage« auf gleiigem ©ege, jeboeg auf ®efagt
unb ftoften be« ßmpfünget«, ju beantragen.

©(gtiegtieg maegen »it barauf aufmetffom, ba§ bie

92ummetn ollet getünbigten tefp. noeg tüdftünbigen

Kentenbtiefe buteg bie ©eiten« bet mebaction be«

Deu^egen 92eieg«> unb ftSnigtieg V^eugifegen ©taat«»
2ln)eiget« getau«gtaebene 2ttlgemeine Veiloofung«»Xa»
bette fo»ogt im ÜKonat 932ai, at« oueg im 912onat

92oBembet feben Sagte« betSffentlicgt »etben nnb bog
ba« betteffenbe ©tüd biefei Xabetle bei bet gebaegten

Si^aertion )um Steife oon 25 Pfennigen bejogen »etben
lann. fJ2ün[tet om 16. 9lootmber 1888.

ftSntgliege Ditection bet 92entenbant

für bie VtoBin) ©eftfalen, bie 82geinptooin) unb bie

Vteoin) .^^en»92affau.

f
689. 3**^ Vetmeibung Bern SonttoBentionen »etben

. bie ®e»etbetteibenben batouf aufmetffom gemaegt, bog

1 auf ®tunb Bon §. 2 bet Velanntmaegung be« ^eieg«»

r fanjlet« Bom 30. Octobet 1884 naigftegenb aufgefügtte
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<SttDi(^t<ftü(f( na(^ bem 31. !Cecembtt 1888 im 5ffent>

litten ni(^t me^i iuUfftg finb:

11 eiferne (Stnoic^Uftflcft )u 20$funb in ^cmbtnform.
! 2) Sifeme @ersic^Mpde unter 10 ftilogiamm mit

fefter ^smb^abe ftatt be« borgePriebenen Änopfe«.

3) Sifeme @emic^t8ftü({e mit bemeglic^n ^anb^aben,
' düngen unb tergieic^en.

I 4) (*ifeme ®etti(^t«ftüde ln Sljlmberform mit 3uftir<

bbi)(ung an ber i^obenpc^e.

5) @etti(^t«ftü(fe in ©eftalt biet« ober ac^tfeitiger

fernen.

6) (Seroiebteftucte in ®eRalt abgeftumpfter fecb«fei>

i tiger ’^pramiDen.
• 7) ®ewi(bt4(t&(fc au« dRefftng unb nermaubten fie«

* giningen in cplinbriftber germ ebne ftnopf, (o»ie

foltpe »cn 200 ©tanun abroärt« in cblinbtipet

getm mit Ihicpf, bei benen aber bie $»5be be«

dplinbei« glei^ bem X)UT(bmeffcr ober giSger

al« bet tegtere ift,

8) ®etoi(bt«ftücfe au« l^iefpug unb bergleicben bon

»ürfelförmiger ©eflalt, |on>ie in ©eftatt oou

ebenen cber gebogenen ^Hatten.

9) &p(inbTif(be ®en>i(bte ju J 'JJfunb, bei benen

bie $)cbe be« öpliubet« tieiner ift ol9 ber 'Curtb*

meffer berfclben.

10)

2l(Ie Wemi^tSflüde ju 5 ^funb, unb alle folcge

®emi(bteftü(fe unter 10 iftfunb, metebe nach Oentner

bejei^net finb, fomic alle @emid^t«ftüc{c unter

1 i'fimb, welie naep ^<funb bejei(bnet ftnb.

(iaffel am 12. 'ijceember 1888.

ASniglicbe 2Ucbung«<3nfpection für bie ^rocinj

|)effen • Oiaffau.

_ -M y.äfttrlwattneit nab iBcIattntauubaiiiieit Ber

ftfoiRliibr« Mrgicmnfl.

690. 23ei ber, bem 'piane gemäg, beute bor 'liotar

yv
_

unb 3*ugen bettirften 87ften Serien « 3ie^ung be«

z' normal« fturbeffifeben, bei bem Sanfbaufe Sl. 31.

0. 9)otbf(bilb & Sbbne )u Sranifurt o. auf«

genommenen Staat«>l'otterie>2(nIebn« bcm 3obre 1845
finb fotgenbe 120 Sericn>9iummem gejogen toerben:

20. 27. 117. 244. 383. 587. 617. 795. 798.

832. 895. 945. 1007. 1037. 1120. 1167. 1218.

1258. 1270. 1278. 1419. 1436. 1454. 1467. 1.590.

1594. 1597. 1720. 1789. 1834. 1862. 2261. 2269.

2298. 2310. 2373. 2450. 2473. 2511. 2531. 2672.
2745. 2790. 2842. 2932. 3049. 3080. 3121. 3123.
3125. 3133. 3165. 3173. 3200. 3326. 3348. 3383.

3432. 3534. 3536. 3.578. 3709. 3744. 3952. 4014.
4027- 4031. 4042. 4057. 4189. 4205. 4260. 4346.

4395. 4537. 4553. 4631. 4664. 4691. 4846. 4914.

5049. 5134. 5135. 5157. 5204. 5205. 5212. 5220.
5233. 5266. 5.351. 5398. 5424. 5586. 5646. 5693.
5769. 5789. 5791. 5792. 5822. 5910. 5939. 5979,
6085. 6111. 6143. 6153. 6197, 6232. 6272. 6378,
6401. 6443. 6459. 6462. 6561. 6631. 6720.

®ie« Wirb bierbureb jur Sffenttieben fienntnig ge*

braegt. (laffel am 1. ®ecember 1888.

X)er 9iegicrunge»'^räfibent. SRotbe.

89L Zier dRinifter be« 3nnem bat bem (onb*

»irtbfdbaftli^en Vereine jn f^antfurt a,^. bie ®e*
nebmignng ereilt, bei ®etegenbeit ber im ilpril unb

Ortober nS(bften 3abre« bafelbft ftattfinbenben beiben

^ferbemäitte je eine öffentli(be Serloofung bon ®qui*

pagen, ^ferben, ^ferbegefebirren :c., )U loeliber fe

40000 8oofe ju fe 3 9)iar( au«gegeben merben bürfen,

}U beranftaiten unb bie betreffenben 2oofe im ganjen

Bereiche ber HÄonartbie ju bertreiben.

(Saffel am 30. 9lobember 1888.

53er 9?egierung«»^äfibent. 3. ©.: ©ebtnarjenberg.

692. 53e« Ibbnig« üRaieftüt gaben mittelft SUer*

bctbften Orlaffe« bcm 5ten b. 'Kt«. )u genehmigen

gerügt, bag bie in ber ©emartung gammerbaeg im

flteife SBigengaufen gelegene ^arjelle ®latt 18. iRr.

40/36 mit bem Slüdgeugegalte bon 10 a 62 qm an«

bem ®emeinbebe\irfe bon gammerbaeg au«gef(gieben

unb bem forftfi«talifcben ©uWbejirte Oberfärftetei

iWeigner einnerleibt metbe.

gaffel am 24. 92cceraber 1888.

53er SRegierung«*^räfibent. 3. 8.: ©egroarjenberg.

69.'J. 55e« flSnig« tDiafeftät gaben mittelft 2Hler*

gSegften firlaffe« ccm 4. Cctober l. 3. unter Sluf*

gebung bc« ©utabejirt« tpatbgebrauegtmalbung ©Ufer*

berg, Äteife« 3'<0'u^ain, «u genegmigen gerügt, bag

bie naegbenannten ©runbftücfe unb jtnar:

a. bie in ber («emartung ©ilferberg belegenen, im

©runbbmge auf 8lalt VIIl/'U. 8arj. 1. 2. 3 unb

8latt VIII w. (ffieg) bejtc. auf 8latt XII. '^Jarj. 22.

23. »latt XIII. 3|l unb 8Iatt XII. 211 eingehagenen

©runbftücfe, foteie bafl in ber ©emarfung ©aegfen»

gaufen belegene, im ©runbbuege auf 8latt III. 5geil»

faege ber i'arjelle 38 eingetragene ©runbftüd mit

einem ©efammt.gläcteningalte neu 58,3629 ha bei®.

87,4991 b» unb 0,04 ha au« ben bi«gerigen Seihrfen:

ber ©emeinbe (^ilferberg, bem @ut«bejirfe Oberförfterei

9J2eng«berg bej®. au« bem ©emeinbebejirfe ©aegfen*

gaufen aiisgef^ieben unb bag biefe ©ninbftücle, fc®ie

ferner ba« in ber ©emarfimg ©ilferberg gelegene, im

©runbbuege auf 8latt XIV. i.*arj. 712. 1112. ®latt IX.

19113 berjeiegnetc ©runbftfief in bem Jläegengegalte

cen 41,4183 ha, ®elcge« bi«ger )u bem aufgelcften

®ut«bejirte ^albgebranegamalbung ©ilferberg gegSrt

gat, bem ©uWbejirle Oberförfterei 3e«berg im Äreife

3iegeugain eincerleibt,

b. bag bie bi«lang ju bem aufgelcften ©uWbejirIc

6albgebraueg«roalbung ©ilferberg gegerigen, im ©runb*

buege auf 8latt III. 126195. 96. 97. «latt XIV.

511. 611. 912. 1012. 3 unb 81. XV. 1. XVI. 1. 2.

cerjeiegneten ©runbftücfe in ©rüge bon 179,6845 b«

bem ©emeinbebejirfe ©ilferberg, flreife« ^t^Sbugain,

eincerleibt unb

c. bie ben ©ebrübem Jriebrieg unb SHlgelm con
©taref ju 5Rarburg unb IKubolftabt gegürigen beiben

aialbgrunbftüde, bie 3unfemgeege genannt, »elege

bi«ger bem ©utbbejirfe ^albgebraueg«®albung*©ilf«*

berg angegSrten, bem ©emeinbebevrfe ©ilferberg ein»

oerleibt ®erben. ßaffel am 23. djecember 1888.

53er SRegierung«»'präfibcnt. IRotge.

ji.'l '.
j'.'j i;v G()0«^l
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ermtaMMCit itttfe Sctnwtiuni^Meii «slem
lNifmi4(T tt«> Ütii((It4tr Seqflrfte«.

694. Die neuen ^i*«f(^eine )u ben Obligationen bes

Dormole ^erjogth^ 9Iafycui{fc^en 4t>roccntigen ®taat<«

onle^enA bon 4000000 g(. — d. d, 29. 9tobembet

1858, 9tei^e VI 9tr. 1 bi< 20 nebft Stnioeifnngen jnr

2(b^ebnng bei 3in<f(^eine Steife VII tserben bom 2ten
Oanuai 1889 ab bei bem ^anl^ufe 3R. $(. non
9tot^f(^itb u. ®31^ne ju ^ontfurt a/3It. auSgerei^t

tbeiben.

@4 tSnnen biefe 5i»4f4eine au^ bei ben ASniglic^en

dtegierung« > ^aubtfalien bejogcn tnerben, in toelc^an

^aüe bie alten 3i"^f<|^ein>«nibeifungen mit einem bop»

gelten tßerjeic^ntffe bei biefen ilaffen einjuieii^en finb.

Oa4 eine SSerjeie^nig toirb, mit einer Empfangt«
befdgeinigung belferen, fogieic^ juiüifgegeben unb ift bei

9lu«rti(^ung bei neuen 3in«f(beüie ttieber abjuK^em.
{Formulare ju biefen ^erjeid^niffen finb bei ben ge«

nannten Waffen unentgetttii^ }u haben.

Der (Sinieidhung bei Schulboerfchreibungen bebaif

e6 jur Erlangung bei neuen 3i«bfcheine nur bann,

nenn bie alten 3in4f(hein > Slntoeifungen abhanbcn ge«

lommen finb; in biefem gaüe finb bie betreffenben

Oocumente an ba4 ßbnigUche 9iegierung4 • ^Piäfibtum

JU SBieSbaben mittelft befonberei Eingabe einjuieichen.

^ie entftehenben ^ortotoften haben bie (Smpfängei

bei neuen 3in^f<^eine ju tragen.

2Bie4baben am 5. Ttobembei 1888.

Der 9tegierung4«1$Täfibent. 3. SB.: de la Croix.

695. 'Itachbem bei Unteiagent Sbam f^ieunb hier,

toelchem bie Uebeinahme einer Unteiagcntur jur Ber»
mittelung be6 STranSport« bon ?lu8n)anberem in SBoU«

ma<ht be4 ^auptagenten 8oui4 SBranbcS ju darl4«

hafen, melcher für ben @chiff4e;pebicnten (fbuarb Oc^on
JU SBremen mirft, genehmigt mar, geftorben unb bie

Aufhebung ber ©aftoerbinbliihfeit ber dautioii im S8e»

trage bon 900 ^art für ben @efchüft8betrieb beS ic.

(^leunb beantragt ift, fo mirb bieS mit bem SBemerten

auf ®iunb ber Berorbnung bom 22. gebruar 1853
jur öffentlichen ftenntnig gebracht, bag 21nfprüche an
bie daution innerhalb 6 SDtonaten, bom Zage ber

SBefanntmachung an gerechnet, bei mir mit einem 'ütach«

meife darüber onjumelben finb, bag megen biefer 21n<

fprüche Klage bei dSericht erhoben morden ift.

©chlüchtem am 21. Sltobember 1888.

Der Königliche Sanbrath SKoth.

696. ^ux Bomahme ber Beüfung bei 2l8piranten

für ben einjährig «freimilligen ^tilitaiibienft beö 3ahre4
1888 ift als änfongSteimin für bie grühiahr««?}rüfung

ber 21. gebiuar 1889 feftgcfeht morden.

Diejenigen jungen Seute, m6che fich biefer Brüfung
unterjiehen moUen, hüben ihr bejüglicheö ®efudh boi

bem 1. gebiuar 1889 bei ber unterjeichneten dom«
miffton einjureichen unb in bemfelben anjugeben, in

melchen jmei fremben ©prachen fie geprüft ju fein

mönfchen.

Dem ®efudhe finb beijufügen:

1) ein (Steburtöjeugnig;

2) ein dmmiaigung««21tiegt be4 BaterS ober Bot«
munbeö mit bei difläinng über bie Beieiimil«

ligfeit unb gähigfeit, ben greimilligen m^renb
einer einjährigen acdtoen Oienftjeit ju befleiben

,

auöjurüften unb ju berpflegen;

3) ein Unbefcholtenheit««3eugnig, melche« für 35g«
linge non höheren ©chulen (®hmnaften, 9leot«

ghrnnoften, Broghmnafien, SReotfdhuten unb höheren
Bürgerfchulen) bi^ ben Direcrtor bet Sehronftolt,

für olle übrigen jungen geute burdh bie Belijei»

Obrigteit be« BJohnortc«, ober ihre oorgefegte

Dienftbehörbe auöjuftellen ift, unb

4) ein bon bem Beüfling felbft gefdhriebener

9eben4lauf.

Die attePe müffen im Original eingerei^t merben.

daffel om 20. SRooember 1888.

Königliche BeüfungS • dommiffion für dinjöhiig«

greimillige. Kochenbörffer.

Befnnntintchnngcit ded l'antedsDtrectart.

697.

Die 3ntereffenten ber fjeffifchen Branbber«
richerung8«anftalt fege ich anburch in Kenntnig, bag
bie Branbfteuer für bo« Sagt 1889 durch Bcfchlug
de« 2anbe8=au«fchuffe« oom 12ten 1. auf 18 Bfen«
nige für je 100 SWorl be« Umlagetapital« feft«

gefegt morden ift.

doffcl am 23. 'Itooember 1888.

Der Üanbe8»Dire(ior. den .£)unbcl8haufen.

B t r f 0 n 0 ( s S h r 0 n t L
Smaont: bei 9?egieiung8iath oon Kiging in

doffel jum Geheimen 9tegierung8« unb ocMtiogenben

9loth im SDtinifterium be« 3nnem,
bet Königliche Cberförfter oon ©eelftiang ju

Dteuftabt jum gorftamt«anmalt bei bem Königlichen

Smtögericht bafelbft,

ber Konjleigehülfe dfter ju amöneburg jum ©teil«

oertreter be« amt«anmalt« bei bem Königlichen amt««
gerichte bafelbft,

ber bi«herige Süreau « affiftent ^jaofe bei ber

Königli^en Bbüjei'Ditection in doffcl jum Belijei«

dommiffariu«,
ber bi«herige IRegierung« « Büreau « $ülf8aibeiter

Bhilipp SBiegl jum Büreau«affiftenten bei ber König«

liehen Beiijel«Direcdion in daffel,

ber Segter ©ecf ju ©logentaft on ©tcUe be« Der«

ftorbenen do«pat Oofeph SBieber bafelbft jum©tonbe«»
beomten für ben bortigen SBejirf,

bet Bicebürgermeifter Oogonne« Knöpp el in Doben»
häufen im Kreife gtanfenbeig an ©teile be« ou« bem
®emeinbeomte gefegiebenen ®emeinberath«mitgliebe«

SB. $>einjemann bafelbft jum ©telleertreter be«

©tonbe«beomten für ben bortigen SBejirf,

bo« SDtitglieb be« @emeinbe«au«fchufft8 Oogonnc«
3eg in Kilianftäbten jnm ©tcllbertretei be« ©tanbe««
beamten bafelbft.
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Strfe^t: bn SBrftct ftranj )u Seit»

ftein in btr OBnfSrfieTti J{a(Te( na<B Xobtn^aufen ht

b« OberfBtflerei Obmo«p^e.

Sn^eilt: b«m ISürgtrinnfter in iBrotterobc

bie (Genehmigung jux Anlegung be« ihm von Seiner

{)oheit bem £eijoge eon @a(hfen*(l«burg unb (BeHSja

cetliehenen veibienfttrenje«, offUiirt bem ^erjogliih

@a(hfen>(lmeftmif(hen ^outorben.

Snvorhcn: bon bem Sljjetheler iSilhebn Schebier
läuflich bie Spothefe feine« ©ater« ju ^eljh«nfen, ftreife*

ffixihhciin.

99* liierju alt ©eiloge bet OeffenttUhe Snjeiger 9hr. 97.

Oufertlomtgrfgbit« fSt bm Kos« eiwi Muthutt^ üO WtUbepfemiig. — MagUUUttx fSt J nab ) 8«gen 5

BD ffit I nab 1 Wfa 10 Wei<blpfemit^)

RMght 6ct MaigSibei McgtciaBg,

Haifel. — Ocbtndt In bcr nab naifenbanl>8u4bia(Ieiei.
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SM* ülunmier 41 be« 8tei(M«®«febMatte, roüä)t

tom 5. DeMinboc 1888 ab ta »erlin jnr SluÄgabt ge«

longte, entölt unter « u v *
9tr. 1830 ble »ererbnung über We ÄauHon be«

Kenbonten ber ©üreautoffe bei b«
nH<benSRei(k«anpalt. S3om S.December 1888; unb unt«

3lr. 1^1 bie »etanntraai^ung, betreffenb ben Sei»

tritt bet britifc^en flolonien unb »eftftungen (Sanaba,

'Weufnnblanb, ttab, Watal, 3ten-@üb>ffiale«,Ia«manien,

ffle[t»?luftralien nnb Wen»@eelanb jum internationalen

Btrlraae »mn ©intie bet nntetfeeif^en SEelegrabben»

®rel »om 14. SrnS 1884 (9tei<b«.®efe6blatt 1888

6. 151 ff,),
»om 26. 9iot>tmber 1888.

fitrorltassgni «nk ker

ftatfcrUike« n«ft ftörtdUften tfentrnlbtWrl«.

«98. ®a« SRei(b«.Boftamt tid^tei au(5 m btefetn

3okrt an ba« »nbtiwm bo9 <Srfu(^, wit ben ©eib*

nacbteoerfenbungen halb ju beginnen, bontit

bie »adetmeffen fiOfi ni^t in ben lebten Iagen_ cot

bem gefte )U fe^t jufommenbtängen, »obuti^ bie ©unlt»

MIeit in bet »efbrbetung leibet.

Die »adete finb bauetbafi ju petbaden.

Dünne »aprfaflen, fi^wai^e ©<ba^le(n, 6iga«emiften

K. finb niot ju bcnu^en. Die Muff (btif t bet

^dete mu6 beutUi^, oollftänbig unb üoltk®*

ketgeftellt fein, fiann bie Muffc^rift niii^t in beutlKber

«ulfttgebcii SWittwoi^ ben 12 . ®ecerabet 188a

SBdfe onf ba« »adet gefegt loetben, fo eubpPebtt

fi(^ bie Bennenbung eine« ©totte« u> eigen ©apiet«,

»elibe« ber gonjen gläc^e nai^ feft oufgetlebt nwtben

mug. Mm jntedmügigften finbgebtudte Muffi^rifien

auf meigem »obier. Dagegen bütfen gctmulart }u

»oft*»adetabteffen für »ndetauffi^riften niibt oenoenbet

»erben. Der ißame be« »eftimmungeort« mug
ftet« rei^t grog unb träftig gebrudt ober ge»

fi^tieben fein. Die »adetauff4rift mug fämmt liebe

Mngaben ber »ealeitabreffe eutgalten, jutref-

fenbenfafl« alfo ben graidooetmeit, ben 9laibnabmebe»

trog nebft Flamen unb SBobnung be« Mbfenber«, ben

Betmerl ber (Silbeftellung u. f. »., bamit im gaUe be«

Berlupe« bet »egleitabnffe ba« »adet auep ebne bie«

felbe bem ©mbfön^er au«gebäntigt »erben fann. Muf

»ödeten na<b grögeren Orten ift ble SBobnung
be« ßmbfänger«, auf »adeten naib ©etUn auev

ber ©mbftabe be« »oftbejirt« (C., W., SO. u. f. ».)

omugeben- 3“* ©efcpleunigung be« ©ettiebe« trSot

e« »ef ent lieb bei, wenn bie »adete fwtttirt auf»

geliefert »erben. Do« »erto für »adete epne ange»

gebenen ffiertb nadp Orten be« Deutfiben 9lei(b««

»oftgebiet« beträgt bi« jum @c»i(bt »cn 5 Ätlcgromm:

25 »f. auf (Entfernungen bi« 10 ©teilen, 50 »f.

auf »eitere entfemungen.

©erlin W. am 1. Decembet 1888.

Der @taat«fecretair be« Steiib«» »oftamt«.

3n ©ertr.: <Sa(bfe.
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Gaffel am 8. December 1 888. Der fRegieningS.^tvifibent. 3 8}.: St^watjenberg.

700 . Uet ^jerr Ober<'}3räfibcnt ^at mittelft Prlaffe«

Bom 26ftcn b. Bern Sctftonbe ber Äcicnie für

(Spilcptifc^e ju bei S&ielefelb Acftottet, auij in

ben 3abren 1889 unb 1890 je eine einmalige ©ammlung
freiroilliget @aben jum SSeflcn bet genannten Kolonie

bei ben (Sintto^ncin ler '}.lroDin^ Reffen » 9Jaffau ju

beranftalten.

®ie S5enna(tung«« unb ^ctijeibebSrben be« bieS«

feitigen ®ejirfe« rcerbcn beranlagt, bafüt Sorge ju

tragen, bafe ben }u oeranftaltenben Sammlungen feincrici

5)inberniffe in ben 3Beg gelegt werben. 3cf» bemerlc

bictbci, ba§ bie flcUcItantcn mit, Seiten« be« SBor»

ftanbcb ber 8lnflatt ouSgeftellten, unb ocn ber itolijeie

bebbtbc beglaubigten l'egitimaticnöv'apicren, fowie pagi»

nierten Sammelliften bei ben Sinfammlungen oerfeben

fein müffcn.

(Saffel am 6 . 'December 1888 .

Der 9Jegierung«*^rafibent. 3.®.: Scbwar jenberg.

6 a t fl n ( t n.

701 . (für ba« ^Bureau ber Äönigticben Spesialfom«

miffion ju {»omberg, iHegierung«be^irf Gaffel, wirb

ein trfter Sibreibflcbülfc unb fUrfliftratot gefugt.

'Dtetbungen perfiinlieb ober fcbriftlid» unter Sor«

legung ber ^eugniffe unb eine« eigcnbänbig gcfcbriebenen

b'ebenSlauf«, fowie unter Stngabe ber G5cbalt«anfprü(be

unb be« möglicben Antritt«.

Remberg (i8fj. Gaffel) am 6. ®eccmbcr 1888 .

Aönigliebc Spejiallommiffton.

griebri^, iWegierung« » Slffeffor.

^trfonfllsfitronif.
(Ernannt: ber bialjerige iffarrgebülfc ju Sreitenau,

past. extr. 3 e r p ,
jum ®erwefer ber ^Sfarrei

Sfbemmern,

ber tKc(bt«fanbibat Selfcbow }Hm Mcferenbai,

bie ^cftpractilanten Jöilte in Gaffel unb

in iPebra als ^oftfecretaire, ber itoftaffiftent (Brebe

in (5lra als ^'eftoeno alter, ber ^^oftaffiftent Giebbor«

in Garl«bafen als folcber,

ber ffaffiter ber ftäbtifeben Spattaffe 3. SBobl

gemutb tu tfiunfetb jum StellBertreter befl ’älmtto’

Walt« bei bem ÜSniglicben ?lmt9geri(bte bafetbfL

Uebtrtrogrn : bem iloftratb Sibf*** Itrembnj

bie fommiffarifebe iterwaltung ber Ober*^oftbirecM«

Gaffel,

bem al« Spepalfommiffar in ,'i^er«felb angep:»

(Regierung«. ’älffcffor Rfble* bi* Spejialtommifn« 1

bafelbft nein Iften t. 3K. ab.

IBcrItcbcn: bem ^mt«gericbt«ratb jEbecbalt «

Gaffel ber SRotpe ‘Jlblet«Otben 4r Glaffe,

bem rt6nigU(b:u ftreisbauinfpector SButffbain j«

$cr«fetb ber Gbarafter al« SBauratb,

bem 3uftij(affen.9tentanten iSu^b'^tä

ber Gbaratter al« 9te(bnung«ratb.

Sttftbt: ber Ober «
‘JJoflbircctor jur Sinbe no

Gaffel naib 'Jlatben, bie '^Joftfecretaire ‘jjaffow ei;®

^ot«bam natp Gaffet, (Dlbller Bon Gaffel na<b GöSli*

unb 45elwig non iöebra nach Gaffel,

ber (Bcricbt«fcbrciber, Secretair ^ctet«betj »

?lmSneburg an ba« 'älmt«gericbt ju .f^embetg,

ber OSeri(bt«Botljiebcr SReifurtb in SpangenbflJ

an ba« UlmtSgeriibt in 'JlMeenbaufen,

bie Station«.‘fluffeber Vanggutb non ©tebeninn

nach Kettwig, Senberetb non Viebenau natb Grebe«'

ftein unb Siegfrieb non .fjümme nach i'iebenou.

$rnfionirt; ber Spesialtommiffar, OetonomieTe®'

miffion«ratb S^ab in.j>et«felb nom 1 . 3anuar 1889 ««•

I

{lierju al« Cetlage bet OeffentUeb« ‘Änjeiger 9lt. 99.

'3«fettton<9(bilbini f&t ben «brnni eiiR MtllbiiltibeB äO ttel4«nfenirtg. — 8dag«bUttet für 1 nflb f

stib ffit ) nab 1 Sogen 10 WetMafetmtg.)

Hefelgtit bei Mnfgmti S<glean^.

lallet. — (Sebradl !n ber ©of* nnb B«itenboB».8n*brn<frtn,
lyiilZt-; by Goot^K
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Der Jldttiglid^ett flegierititg |it <iaffel«

M 56. «uljtgtbtn SWittwo^ btn 19. ®eccmbet 1888.

WW" SSfgen bet Sejltagc ju ffiei^no(^ten unb 9lcuja^t etfe^eint ba« nd(bflc 3lint«blatl mit 9ln*

jeiget am 28jlcn b. 9)1. unb ba« nä^ilfolgenbc 9lmt«blatt mit 'Jlnjcigct am 4ten f. 9)1.

3nbaU bee 9tti4S>«efebbIattce.

Die 'Itummer 42 be« SK«i(ba'@efe(}Matt8, toelcbe

Bcm 14. Dccembct 1888 ab in Öetlin jur 2iu8gobe

gelangte, enthält unter

atr. 1832 bie Serorbnung, betreffenb bie Jtaulienen

bet töeamten ber 9teitb««(SifenbahHbem'altung. 95cm

r>. December 1888.

^nbalt 6tr iSttWlomraluiiii |tlt bic «ömglubfn
i^renbUditn Staaten.

Die 'Itiimmer 33 ber (Sefeg. Sammlung, icct(be

pom 14. Decembet 1888 ab in iöevlin jur 9lu8gobe

gelangte, enthält unter

a|r. 9312 bie älercrbming, betreffeuc bie SBiebethet»

ftcllung eincö berieten gegangenen (rlrunbbuchä beS iHmt8«

gericht8 in 9l'erl'i8. 95cm 28. 'Jtopeinber 1888; unter

9tv. 9313 ben 9lUcrhßchi’ten (Srlag bcm 21. 'Itccember

1888, betreffenb bie 'Uangcerhältniffe ber richterlichen

iöeamten; unp unter

9tr. 9314 bie 95erfügung bq8 Ouftij'iltiniftere, be»

treffeuD bie 'Jlulegung tee Wrunbbnth8 für. einen iheil

ber ilejirfe ber rflmtegcrichte 'ilicriijigen unb Utünben.

950UI o. December 1888.

<3traatttnui4angeR «aj (btruno btö Siridlidgtft^e«

botn 21. Cetobtr 1878.
70*2. unterjei^uete JtSnigliche Jlreishauptmami^

fchaft hat bie Druiffchrift mit ber Uebeifchrift:

»Itiitbilrger! 955ähler!“

irelche mit ben KSerten beginnt:

i.®cit wenigen Sagen ift ber 9teich8tagu

unb mit ben Üöorten fchliefet:

,i9£ieber mit ben StartcUbrübern!

^och bie Scjialbemclratie!«

33erleger: 9tcinhblb 'Jude, OteugerSberf,

Dtuef obit ©chönfelb unb |)amif(h, Dre8ben,

auf Cörimb bon §§. 11 unb 12 bc8 9tei(h8gefehe8

gegen bie gemeingefährlicheit 93eftrebungen ber Sojiol»

Dcmofratle »um 21. Octeber 1878 berboten.

tyauljen am 5. December. 1888.

Äöniglich fächfifche Ätei8hauptmonnf(haft.

bon Salja unb Jichtenau.

ßerortinitngcn nnt tBelanntmachnngett Itrr

flailerllittv »n* ftövigiiiiiett Cmtrallirhdrftrtt.

703. ®egenioart eine8 9tctar«

jffenttieh
temirften 16. SSerlocfung bon ®<hufb»*tfchret.

bringen bet 4prcjen:igen Staatsanleihe bon 1868 A
finb bie in ber Tlnlage bcrjcichneten stummem ge<

jbgen loerbcn.

Dicfclben werben ben '95efihern mit ber 9liifft'r-

berung getünbigt, bie in ben onSgclbcften 'Jtummern
berfchricbenen .liapitalbcträgc bom 1. 3iili 1889 ab
gegen Ctuittung unb Stüdgabe ber Schulboerfchrcibungen

unb bet nadi bem 1. 3uli 1. 38. fällig wci-bcnben

3in8fcheine iKeihe VI 9?r. 4 bis 8 nebft JInweifungen

jiir Üteihe VII bei ber StaatSfchuIben^SilgungStaffe

hierfelbft, Saubenftragc 'Jlr. 29, ju erheben.

Die 3ahiung erfolgt bcii 9 lllir 95crmittagS bis

1 Uhr 'liachinittagS, mit 9tii8fchlu6 ber Sonn» unb”

gefttage unb ber testen brei ®efchäft8tagc jeben 'DienatS.

Die Ginlöfimg gcfchiehf auch bei ben StegicrimgS«

^auptfoffen unb in gvanffurt gi>i. bei ber jircistaffe.

_3» biefem 3>i-'cde Ibmieti bic Schulbccrfchreibungen

nebft ^insfeheinen unb 3i'’ffcheinanweifimgen einer biefer

jlaffeii fchCH bcm 1. .liini f. 38. ab eingerciebt wei'bcn,

welche fie bcr Staatefchulben'Silgimgstaffc itir ‘iltiifung

ocrjulegen hat unb nach erfclgter gcftftelluiig bie 9lu8-

jahlmig bom 1. 3iiti 1889 ob beioirlt.

Der 95ctrag ber etwa fehlenben 3>it3fchcine wirb
rom Ifapitale jurüdbchalten.

9)tit bem 1. 3uli 1889 Ijört bic 95cr5iniiing
ber ocrlccften 'Schulbocrfchreibiingen auf.

3uglcich werben bie bereits früher auSgelccftcn,

auf ber Ütnlage bcrjcidmeten, itcch rüdflänbigcn Schnlb=
nerfchreibungen wieterhclt uub mit bem 'öcinerten auf«

gerufen, baf; bie 95eräinfuug berfelbcn mit bem Sage
ihrer jlüiibigung anfgehert hat.

Die Slaat3fchulbcu<Silguitg8taffe famt fich iu eilten

Schriftwechfel mit beit 3ubabcrn ber Schulbberfchrei«

hungen über bie 3ahluug81eiflmig nicht eintaffen.

(ycrmulare ju beii Quittungen werben oon ben eben«

fteba^ten Hoffen unentgeltlich berabfclgt.

i'erlin am 1. December 1888.

^auptbcrwaltiing ber Staatsf chulbcn.
704. Die am 1. 3onuar 1889 fälligen 3<u*f(h*'"*
ber ^reugifchen Staatsfehuiben werben bei ber

®taatSfchulben«Sitgung8taffe — W. Saubenfttaße 29
hierfelbft — , bei ber Äeich8banl»^auptfaffe, fowie bei

ben früher jut (Sinlbfung benuhten Hbnigli^en Haffen

unb fRcichSbantanftalten com 24ften b. 9HtS. ob
eingelsg.

Die 3m4f^eine ftnb, nach ^en einjelnen Schulb«

\X
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gatiungcn unb SStrt^abfc^uittcn georbnet, bcn (Stn>

(ifiin^ftellni mit einem 9$^eic^ni§ boejulegai, u>e[c^e<

. bic @tücfja^l unb bcn tSetiag für jeben Sert^
abfc^nitt angiebt, aufgeret^net ift unb beS @inliefemben

'??amen unb SEBc^nung erfK^tU^ ma(^.
SEBegen 3<>^I>ing bei am 1. 3anuar fälligen 3*"fb"

für bie in bae Staattfc^ulbbud^ eingetragenen ffcrbe>

rungen bemcrlen mir, bag bie 3»fbnbung biefer

3infen mittelft ber ^3sft, fomie i^re @utf(^rift auf

ben 9?eic^bbant>®irc(enten ber Cfmpfangdberec^tigten

jtbift^en bem 18. December unb 8. 3anuar er«

felgt; bie ^aarja^lung aber bei ber Staat««
fd^ulben-IilgungSfaffe am 18, Uecember, bei

ben 9tegierung«>.^aupttaf fen am 24. December
unb bei ben mit ber flnnal^me biretter Staat«fteuem

au§er^alb i&erlin« betrauten Aaffcn om 2. 3anuar
beginnt.

Die @taat«f(^ulben • 2ilgung«taffe ift für bie

3in«iablungen mcrftägli^ ben 9 bi« 1 Ubr, mit

j(u«f(^lug be« oorle^ten Xage« in febem Ülionat, am
letjten 9Jionat«tage aber bon 11 bi« 1 U^r geöffnet.

Die On^aber ^reugift^er 4procentiger unb
31 procentiger Hcnfcl« matten mir mieberbclt

.auf bie burib un« beröffeittlic^ten »2lnitli(^en

?taibri(^ten über ba« ^reugift^e Staat«fc^u(b«
but^. Dritte ?tu«gabe.« aufmertfam, melt^e

burd) jebe Sudt^anblung für 40 Pfennig ober
oon bem ©erleger 3. ffluttentag (D. Gollin)
in ^Berlin burc^ bie ^oft für 45 ^tfennig franco
ju besiegen finb.

2?erlin am 3. December 1888.

ipauptbermaltung ber Staatsfc^ulben.
705. älcn je^t ab fönnen ^oftpadete obneSBertb«
angabe nach 'Jteu«Seelanb oerfanbt merben.

lieber bie Dapen unb Slerfenbung«bebingungen er«

tbeilen bie 'Poftanftalten auf 9}erlangen 21u«(unft.

IBerlin W. am 11. December 1888.

Der ©taat«feaetair be« lKei(^9«^Poftamt«.

oon Stephan.
706. Da« 9tei(^8>^oftamt richtet aadf in biefem

öa^re an ba« ^ublitum ba« ©rfmficn, mit ben SBei^»

nac^tSberfenbu Ilgen bal8 )u beginnen, bamit

bie 'fJadetmaffen fii$ nie^t in ben lebten Tagen bor

bem ffefte ju fe^r jufammenbrängen, mobun^ bie $ünlt>

lic^leit in ber SBeförberung leibet.

Die %<odete )U'*’ bauerbaft ju oerpaden.
Dünne ^opptaften, febmatbe Scbatbteln, digarrentiften

sc. finb nidbt ju benuben. Die S1 u f f r i f t ber

^dete mug beutlicb, oollftänbig unb

bergeftellt fein. Ifann bie Sluffebrift niefit in beutlitber

SBeife ouf bo« ^adet gefeftt merben, fo empfieblt

fiig bie Üermenbung eine« Platte« m ei gen Rapier«,

meltbe« bet ganjen fflätbe natb feft oufgetlebt merben

mug. 21m jmedmägigften finb gebrudte ^ufftbriften

auf meigem Rapier. Dagegen bürfen fformulare }u

^ofi'^detabre^en für ^aaetauffibriften nit^t oermenbet

merben. Der IRame be« lBeftimmung«ort« mug
ftet« reibt gtog nnb Irfiftig gebmdt ober ge«

febrieben fein. Die ^adetauffibrift mug fäinmttiibe
Eingaben ber 29egleitabref fe entbalten, }utr^>

fenbenfall« alfo ben ffranfobermerf, ben iRatbnobmebe«

trag nebft Flamen unb SBcbnung be« Stbfenber«, ben
Hecmat ber (Silbeftcllung u. f. m., bamit im [falle be«

ißeclufte« ber 93egleitabreffc ba« Ifladet auch ohne bie«

felbe bem Empfänger ouögebänbigt merben fann. 21uf

badeten na<b grögeren Orten ift bie üBobnung
be« (Empfänger«, auf Rodeten naip ^Berlin au<b

ber SBucbftabe be« ^oftbejirt« (C., W., SO. u. f. m.)

anjiigeben. 3“i^ Sefibleunigung be« '©etriebe« trägt

e« mefentliib bei, menn bie badete fraufirt auf«

geliefert merben. Da« 'ßorto für badete oljne ange«

gebenen SBert^ nai^ Orten be« Deutfe^n SReiip««

^oftgebiet« beträgt bi« )um @emi^t oon 5 ttilogramm:

25 i<f. auf ©ntfemimgcn bi« 10 9){eilen, 50 '^Jf.

auf meitere ßntfemungen.

©erlin W. am 1. December 1888.

Der 0taat«fecretair be« 9ieid^««^oflamt«.

3n ©ertr.: Sa(^f^

6ennrlwui«en mI tieltovtawiiginigeii Oer

ftSnioIu^ett 9nititit)ials6cQ9tr%nt.

707.

©ei ber am heutigen Tage ftattgefunbenen

äu8leofung oon Wentenbriefen bet ©robinj J^effen«

Dtaffau für ba« .^albja^r bom 1. October 1888 bi«

31. 8)2ärj 1889 fmb folgenbe 2Ipoint« gejogen mobben:

1) Litt. A. ä 3000 SKL: «r. 68. 72. 84. 112.

181. 221,

2) Litt. B. k 1500 äHf.: flr. 104. 179. 321. 567,

3) Litt. t’. ä 300 »IL: «r. 102. 229. 694. 1408.

1439. 1558. 1580. 1613. 1662. 1739. 2232.

2310. 2373. 2607, 2727. 2773. 3111. 3185.

3189. 3498. 3644. 3645,

4) Litt. D. k 75 Sfl.: 2it. 149. 350. 386. 478.

685. 771. 786. 805. 813. 846. 994. 1006.

1314. 1569. 1673. 1743. 1924. 1982. 2166.

3084. 3258.

Die au«getooften dtentenbriefe, beren ©erjinfung oom
1. april 1Ä9 ab auf^ört, merben ben Onpabem ber»

felben mit ber 2luffcrberung gelünbigt, bcn Äapitol«

betrag gegen Ouittung unb 9tüdgabe ber Stentenbriefe

im cour«fäbigen 3uftnnbe mit ben baju gehörigen nii^t

me^r jaglbaren 3i«4coupon« Serie II Str. 9 bi« 16

nebft Talon« bom 1. Slpril 1889 ab bei bet Stenten«

banttaffe gietfclbfl, in ben ©ormittag«ftunben bon 9 bi«

12 Ubr, in (.Empfang }u uebmen.

21u«märt« mobnenben 3nbabem ber getünbigten

Stentenbriefe ift e« geftattet, biefelben mit ber $oft,

aber frantirt unb unter ©eifügung einer naib fotgenbem

fformulare;

SRarl, buibftäbliib Sltort

©aluta für b . . jum 1 18 . . gefün«

bigten ^effen<Staffouifiben Stentenbrief . . Litt . .

Str bo^t iib au« ber jtönigticben Stentenbant«

Äaffe in SRünfter erbalten, morüber biefe Ouittung.

(Ort, Datum unb Unterfibrift)“

auSgepellten Ouittung über ben Empfang ber ©aluta.
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b« aebat^ten Äüffe einjufenben unb bie Uebcrfenbung

iti ®clb6etrage0 auf glet^em ^tge, jtboi^ auf (Sfefal^r

unb Äoften bc« SrnpfüngKS, ju Anträgen.
machen tsir barauf aufmnifam, bag bie

9fumment aller gefünbigten refb. no(^ rä(^tänbigtn

Wenfenbriefe bur(^ bie ©eiten« bet Siebadien be«

Deutf(^en 8fei(^i«« unb ftbragtie^ ^reu^ifc^en ©taat«*

%i)ciger« ^eraueg^ebene SQgememe Verlcofung««Xa>

70Ü. 3n ©emäg^eit be« tj. 5 be« ©efeße«, betreffenb bie 9IbI5fung bet SReallaften im ©ebiete be« 9?cgicTung«>

®ejir!« ({affel, au«f(ttic§lid^ ber jii bemfelben gehörigen bormal« ©rogberjcglicb ^jcffifcbcn ©ebietSt^ite, nom
23. 3uli 1876 (®efeb» srammlung ©eite 357) irerben nac^ftebenb bie 'iliartini»®iarftbreife für ©etreibe nnb
anbere f^clbfriubte in ben einjetnen Viermal »aJi'arfterten für ba« 3al>r 1888 nadjgeroiefen

:

belle fonebf im 3Ronai üRai, al« anc^ im 3Konat

9lobembef jeben 3aljre8 »erbffenttitbt werben nnb ba§

ba« betreffenbe ©tü(f biefer Xabelle bei ber gehackten

Webactien )um greife bon 25 Pfennigen bejogen werben

tonn. SDtünfter am 16. 'Jlcsember 1888.

ÄSnigli(^e Ilirection ber Sfentenbanf

für bie ^oeinj ffieftfalen, bie iR^einprooinj unb bie

^reoinj ^efTen«9taffau.

31r. iVarftplÜpe.

"p > o e u f ch e f f e l: pro 100 kg.

SSaigen. 9toggen. ©erfte.

e* A e* A A

.)?afer.

A

Star«

tcjffeln.

o# A

tSrbfen. 2infen. töirfe.

rtf A,o€. A A

tpoh«

nen.

oK A

1

J£)eu. |©troh.

A i -Ä

1 (iaffcl . . . 7 49 6 57 5 39, 3 ,36~T^ 8 120 17 79 — — 13 2© 8 ilO 6
2 'Dtavburg . . 7 51 5 61 4 46 3 j64 2 i73 5 33 — — — — 7 6
•»
*> .iSanau . . . 8 17 6 11 5 41 3 05 l '80 10 ,12 17 16 10 !26 11 — 7 70 5 60
4 t^ulba . . . 7 56 6 53 5 08| 3 l44 2 '28 14 '45 16 91 - — 15 75 7 —15 —
h 'Utinben . . . 7 13 6 10 4 Ol 3 |42 2 47 8 08 15 03 — — 13 18 6 ,90 7 .35

6 ©etha . . . 6 68 6 22 4 j80: 2 i82 2 22 6 '78 —— H — — 6 ,80 5 65

.SÖiernacb finb weiter bie üKartini » Tur(bf(bnitt«preife an« ben 24 3abren 1865 bi« mit 1888 nach f^in»

weglaffung bet jwet tbeuerften unb ber jwei Woblfeilften 3abre, in ©ctreff bericiiigen jruebtarten, für welche

jene 24iäbrigen Streife beUflänbig ecrbanben finb, wie folgt feftgefteüt:

3(r. iii a r 1 1 p l ä ti
e.

©aijen.

’

ocT A ^.

Dtoggen. (iierfte. ^>afer.

rtt A

ftar»

tcffeln.

o^r A

(irbfen. Vinfen. ^irfe.

A
1 8 19 TT 23 5 47 3 27

[
2 01 9 08 — —

2 'Jliarburg 8 ofJ 6 .56 5 16 3 61 — —

.

6 99 — ' -
.3 $ianau 8 56 6 33 5 69 3 19 1 69 11 28, — 1

— '

4 5nlba 7 70 6 19, 5 44 3 29 — — 10 41 - 1—
5 iüiinben I 7 94 6 06- 5 04 3 45 — — l

6 ©otha
1

7

öafici am 10. December 1888.

39 > ß 39 5 !22 3 20 — —
tfünigliche ©cncral«Oommiffior

-i- 1-
. Dr. ar-ilb

i

dmt?.

iBet»rlR«ii|ini mtl 6e{iiirahniic5tt»iini fett

Kt«ttrnni|.

709. finfrnf. T)er am 16. ©eptember 1887 gu
Seattle (Waahingti)n Territory) in 'llcrbametifa mit

j£)interlaffung eine« bebeutenben SBermbgen« «erftorbene

5riebtic^ €.rebe bat feine SJerwanbten 3ofepb ©rebe,
4»ehrri(b fjriebmann unb ßlifa Srann, welche nor

Äca 20 3abren im oermatigen fturfürftentbum $>effen

gewohnt haben, ju ©rben eingefeht. T)a bisher ade

ölaehforfchungen nach Slerbleib biefer @rben er«

folgte« geblieben finb, fo werben bie ©enannten ober

beren Srbtn aufaeforbert, fich balbigft bei einem ber

Abnigtichen 2anbfath«ümter be« bietfeitigen Regiernng««

bt)ir{« unter ftachwei« ihrer (Srbberechtigang ju melben.

Ungleich werben ade Tliefenigen, welche oon bem Skr«
bleib ber eorgenannten (£rben ober beren Slerwanbten

.9enntni§ haben, erfucht, bem nüchften Sanbrath«amte

hierton Vnjeige ju machen.

gad« bie drebe’fchen ©rben nicht halb ermittelt

werben, mu§ nach ben in Washington Territory gel«

tenben Sleftimmungen ber 32a^lo| abgefchloffen unb

bem lerritorium überwtefen werben.

Saffel am 17. December 1888.

Der Regierung« •'ßtüfibtnl. 9iothe.

710. Die ©emeinbe 'Jliebetlltin, im Jtreife ftitchhain,

wirb bom 1. 3anuar 1889 ab oon bem Stanbe«amt9«
bcjitl ÄmBneburg obgetrennt unb für biefelbc ein eigne«

©tonbe«amt gebitbet.

Die ©efchüfte be« ©tanbeSbeamten wirb ber Süice»

bürgermeifter flaul, bie be« ©tedbertreter« bet Slcftt«

mann Heinrich ©ruh bafelbft übernehmen.

(Löffel am 12. December 1888.

Der lRegierung«»^rärtb«nt. 3.®.: ©chwarjenbetg.
6enitfeitit««eii nafe tsfetm

ft«ifetii4cr «afe llintgtt^er ecfeSrfec«.

711. Die neuen 3iabf<h<^t i» hen Obligationen be«

Digitized by Google
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ccrma« .^erjcglit^ 52affoutf4en 4prcc«ntiflfn Staats«

att((^(nS Ben 4000000 g(. — d. d. 20. 'JJetxmbtt

185«, 9fri^c VI 'Ihr. 1 bis 20 nebft «mpdfunfltn jur

Slb^fbnng b«r 3*nSf«^eine VII werten Bom 2ten
SanuoT 1880 ob bei bem Sanf^aiife 'JOf. ?(. Bcn
9?ctl;[4iitb u. Sd^ne }u (^ranffiirt ä/tOI. auSgereic^t

werten.

(^8 tSnnen biefe ßtnsftbeine aitcb bei ben ffbniglic^en

SRegierunge
« ^üuptfaften bfiogen werten, in welchem

Salle bie alten 3in8f(bein<ilnwei|'ungen mit einem bcp>

Iielten SJetjeit^niffe bei biefen Waffen einjiireiibrn finb.

Da« eine lUerjeicbniB wirb, mit einer Gmpfang«»
bef(beinignng pevfeljcn, fegleiib ;urürfgegeben unb ift bei

?lu«reicbnng ber neuen 3'”«fd'Cine wieber abiuliefern.

germnlare ju biefen l'erjcicfinifieu finb bei ben ge*

nannten Waffen uncntgellüdj ju haben.

Der tfinreicbnng bet Scbultcerft^rcibungen bebarf

c8 jitv lirlangiing ber neuen 3ii'«fcbeine nur bann,

wenn bie alten 3in«fcbEin»'älnweifungcn abbantrn ge»

temmen finb; in biefem Salle finb bie betreffenben

Dccnmente an ta« ftbniglicbe SHegicrung« » ptäfibium

jii SlBicSbaben mittelft befenberer Eingabe einiiitcicben.

Die entflebenben ‘fjortcfofteii haben bie (äinpfanger

ber netten 3*nbf(flbine tragen.

20ie«baben am 5. 'iicbcmber 1888.

Der SRcgierimgS^^'räfibent. 0.35.: de l.n Croix.

SttanntmadtnnRtii communalftänbifdter tBcliürlicit.

712. SmiffionJ'SttftbluS über He 'Hingabe Seiten« ber

Jitbabcr tinlüiibbjeet .Btilecebarer) :bU'recentiiier vc(btil(see-

fitreibtiitätn ber r’anteJftcbitfajfe 511 CaiTel — Seite \\ 1 .
—

iHiif (Mntnb bev SS- 0 imb 11 öes (»fefcijc« umn
25. Dccember I8i)‘.t, bie Vaitbcefrcbitfaffe in ISaficI

betveffenb, bc« Olefche« uom 18. 'Dfiir\ 1885 iC'l. 2.
2. 101) 1111b be« 03cklu'S uom 10. tWai I88i5 (05.

2. 3. 151 1 foll .infolge iSeftltlnffe« beö Vmibeo--'2litb«

fd)iijie« be« tKcgicrnitgc-beiivf« liaffel uom 18. 2ep
tember b. 3- nntev itod)ftel)cnbeit , uon bem .öcnii

Cbcrprtifibenten am 10. Cctobcr b. 3- genclnnigtcn

'ilebingiingen bie fcdiojctintc 2evie 2eitctt« ber 3n»
linbcr nnfntibliorer Sdjitlboerfdjreilnmgen ber Vatibe«

frebitfaffe aiiSgegcbcn werbcit. Dicfelbc nmfaftt bic--

icnijjcti 2d)nlbiieiid)rcibnngeti, weldjeaitf l^rimb biefe«

lSmi|fionä«'3efd)luffci> bi« ium Ijnbc be« 3al)re« 1895
und) '3cbnrf iiir 2lti«gabc gelaiigeit merbeit. Die

2diliefitmg ber 2erie fanii btivd)' bie Direction ber

Vnnbeefrebitfaffe auf 21itorbnung be« Vniibc« s Slti«>

fdjuffe« fdjüti fritber iii jeber ße’it erfolgen. '?tiibetcr*

feit« fann uom 3al)re 1805 nb i»on brei jii brei

3ol)'^en eine bteijäbrigc («rftrecfnng ber ismiffion«=

'iteriobe auf 2lnorbnnng be« Vanbeo^^luSidtiiffe« mit

(^enel)inignng be« .vierrn Cberpräfibeiiteii ftattfiiiben.

1) Die 3d)nlbtierfd)reibungen loerben nnSgegeben

III 2tiirfen

uon 2000 aitarf Lif. A.
5 1000 s 0 B.

5 .'»00 0 s C.
El 300 a f 1).

* ‘200 0 E.

Dicfelbett lauten auf ben 'snljaber, tbiiiien aber

auf 3'erlangen onf ben Olamen geftclit werben.

2) Die 2diiilb»erfd)reibniigen werben ,itt brei

nnb einem halben t)5rocent jdlirlid) in halbiahr*

lid)en, je am 1. iOteiri unb 1. September fälltgen

Mtaten uetiinft.

Diefelben fünnen Seiten« ber 3nt)aber überliattpt

nid)t, Seiten« ber Vanbe«frebitfaffe aber jeberjeit,

fowoltl insgefainmt, al« itiiit Dticil, unter liiii =

baltting einet breimonnllidjcn StiinbigniigSfriit

(gS- 10 unb 18 be« t'lefelie« iwm 25. Deeember iWiiOi,

gefünbigt werben.

.81 ?illidf)rlidi fomiitt miiibeften« berjenige Sletrag

ber üusgegebenen 2fl)nlbuerid)reibuugen iitr baareii

Ifiiilofung, wcldier in bem oorau«gegangciicii .Malenber

jal)re auf bie mittelft bcrfelben g'oodl)rten Darlehen
btird) orbentlid)en ober auiVrorbeiitlidien .Hapitnl

2lbtrng baar eiiigegangcn ift.

Der orbcntlid)'c.*iIapita021btrag ber gebachten Dar •

leben ift iiiinbeiten« oiif ein halbe« 'flrocent 511

beftiinmen.

4) Die .Uiinbignng mib tiinlbfnng nur eine«
Jl)c'il« ber ou«gegcbeneii

, nodi im llmlanr beiinb

lid)en 2dinlbiierid)reibuiigen erfolgt auf i'lrunb uor
hergehenber 21tt«loofniig.

3h« .iti bem auf bie Sdilieftniig ber Serie 'ol*

geiibeu .llalenber|nhre fann bie jdhrlid)e iriiitielmng

ber ciiiiiilöfenben Sdnilbiierfdjreibnngen mittelft 2tnf*

fanf« an« freier ,'öaiib ftattfiiiben.

.5) Der piv 35erloofitng gti briiigenbc 35etrag ift.

Hilter 35erndfid)tigniig ber al« .siapital ?lbtrag .Miriiif

gelangten Stüde n'iehe ;’)iffer 8), ntiter bie' lurfdtieä

benen Vitera’« ber ansgegebenen Srhulboeridireibnitgen

niöglidift gleid)itiaf(ig nach 'iHTliältnif; bereu TOertlv

jnnimen gn oertheileu.

Die 3>erlooiuiig erfolgt bnrcl) bie Direction imd)

uorgüiigiger 3'efanntiiuid)'iing.

lii Die Mnnbigmig erfolgt bnrd) 35efantttnu\dmng

in bem Ämt«blnll ber .5lbniglid)eu iRegiernng .yi tiaffei,

fowie im Dentfchcn th’eid)'« 3(n*,ciger imb .Wöniglid)

'4.5renf!ifchen 2taat«^?(ir,eiger.

7) Die geliinbigtcn 2rhnlblierfd)reilumgen werben,
infoweit foldie nid)t fdioit iwrliet Seiten« ber Direetion

eingelöft finb, itnd) '.’lblanf ber .Stnnbignng«fviit .^um
uollen 3{ctinwerth mit Linien bi« ,Mi'm Sölligfeit«

icrmin nii«ge,pthll. 3ebod) wirb für biejenigen ge»

fünbigten Sd)ulbüerfd)reibnngeit, bereu ISinlbfnitg ait
iiad) iHblmif eine« 3hcrtel fahre«, uom gaUiflkit«tage
an gerechnet, erfolgt, eine uon lehterem on heginnenbe
3in«uergütung uon 2 fProcent johrlid) bi« jmn Dagc
ber iSinlöfimg, fall« nidit inmittclft 'ilerjahrung ein»

getreten fein follte, geiodhrt (S. 18 be« lyciege« uom
18. '2Rär,i 1885).

'

8) Die 2d)ulbueridireibtingen ber fed)«gehnteii

Serie werben bei ollen iHncfsahlungen auf bie mit»

iclft bcrfelben gewährten Darlehen— unb jwnr fowot)l

bei beten gonjlidjcr ^ibtrogung, al« onch bei ab»
fchläglicheii 30^1101901 cimchlieBltd) bet tilgnng«»

: , l',Oi
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VlaiimäBigeii ÄQpilQl^'flbtvägc, — jcberjjrit jum 5Renn«

rofrttjc uön bet i'anbcäfrebitfoffe in 3of)Iung nngc^

nümmtn. — Eine 5>erau8ja^lung ctnc8 Uebctitbufic«

auf bie Oll 3“^l“ngSftatt gegebenen gd^ulboerfc^rei^

billigen pnbet nic^t ftatt. —
ibie lol^crgeftalt on bie Smibe8(tebit(offe uirücf»

geiangten -^c^iilbDerii^reibitngcn nierben, ebenfo niie

Oie nac^ 3'fff’^ 3 bis 8 jiirnrfgcjolilten Sc^iilbüer-

id)reibungeii
,

ueniicbtet.

Gaffel am 12. S'ecember 1888.

X>le ®irecficn bet 8anbe«(tebittaffc. 8 o

3nbem mit beti botfiebenbeii GmmiffionbSefcblui

betöffenflic^en, erfläten mit jugleiib bie jufolge

GmmiffienSbefc^tuffeS oem 21. X)ecembcr 18^5 jut

anSgabe gelangte fflnfjebnte ©erie ©eiten« bet

3nbober unfünbboter (eetlcoSbatet) bietptojentiger

©(bulbbttfibteibangen bet Sanbe«frebirtaffe, beten biebet

au«gefettigte ©tüife nicht in ben SJetfebr gebracht pnb,

auf 2lnorbnung be« 8anbe«au«[chuffe« bc« 9tegietung«>

be.iirt« Gaffel für gefchlcffen.

Gaffel am 12. Siecembet 1888.

Die Directien bet 8anbe«ftebittaffe. 8 oft.

e0can}(ii.
713. öeiDcrbet um eine Cehtetflelle an ben ftäbti»

fchen Glementarfchulen bahiet forbcrii mit auf, ihre
•

^Reibungen aUbalb unter 23eifiigung be« Prüfung«'
jeiigniffe« unb eine« ®efunbheit«attefte« einjuteichen.

Ta« 3ahre«gehalt beträgt für Ganbibaten 900 ®tf.,

für «ehret 1000 bi« 2400 SWf.

2>tarburg am 12. ®ecember 1888.

Die ©tabtfchnlbeputation. ©chüler.

714. Die ©chufftelle ju Oberurff, mit tnelcher

neben freier SBohnung unb 90 Üflarf für geuerung
ein Qintommen eon 840 'Dfort bctbunbeii ift, »irb in

Sotge l^erfehung ihre« bisherigen 3nhabet« mit beni

1. 3anuar 1889 jnt Grlebigung fcmnien.

'.^emerber um biefetbe moUen ihre be«halbigen @e>
fuche mit ben etforberlichen 3eugni(fen binnen 3 SÖSochen
an ben Unterjeichneten, ober an ben ^lertii Öofalfchul»

infpecter, Pfarrer ißa^mann p 'Jüeberurff einfenben.

griiflar am 11. Decembet 1888.
'liamen« be« königlichen ©chulborftanbe«:

Der «anbrath b. Gfchtoege.

715. Die «ehrerftelle an bet eeangetifchen ©chute
SU Ober» unb Unterfopbaih, mit melcher neben
freiet ißSohnung unb geuetung ein @ehalt bon 810 39tf.

betbunben ift, ift in geige SBerfefeung be« feitherigen
3nhaber« bom 1. 3anuat 1889 ab erlebigt.

®eeignete SBewerber »ollen ihre 9Kelbung«gefuche
unter Beifügung bet borgefchriebenen 3*ug«iffe on ben
Unterjeichneten, ober .gierrn ^fortet gritfeh in Untere
'‘*'*h*ttbach binnen 14 Dagen einfenben.

®etnhaufen om 10. December 1888.
iltamen« be« HSniglichen ©chulborftanbe«:

21 « T..
9rhr. «iebefel.

^16. Die 2te ©^nlftette an bet fatholifchen ©chule

in ültenmittlau, mit »eichet neben freier SSohnuag
unb generung ein Dienfteinlommen bon 750 3Ratt
betbunben ift, ift bom 1. 3annar 1889 ab erlebigt.

Geeignete 99e»erber »ollen ihre 8ReIbmig«gefu(he

unter 23eiffigung ber borgefchriebenen 3‘»gniffe on ben

Unterjeichneten, ober an $errn Pfarrer ®igrich in

©ombotn binnen 4 SBochen einreichen.

®elnhanfen am 11. December 1888.

'Hamen« be« ©chulborftanbe«:

Der königliche «anbrath gthr. Hiebefet.

717. Die joeite ©chuIfteUe ju Grnfthaufen, mit

»eichet neben freier SBohnung unb geuerung ein Dienft«

einfommen bon 750 fOtort betbunben ift, ift in golge

Slbfeben« be« feitherigen Onhaber« frei ge»orben.

S3e»erber »ollen fich unter ÜSeifügung ihrer deug'
niffe bi« jum 15. Sanuar 1889 bei mir melben.

granlenberg am 12. December 1888.

Hamen« be« königlichen ©chulborftanbe«:

91 i e f ^ , 8anbrath.

718. Die erfte Sehrerftetle ju ©pangenberg ift

erlebigt. Da« dinfommen beträgt 1200 92t. neben

freier Xßchnung unb 90 921. für geuerung.

IBeteerber »oDen ihre ®efuche mit 3eugniffen

binnen 3 SBochen on ^errn 92etropolitan 92othfu4«
JU ©pangenberg einfenben.

Reifungen ben 13. December 1888.

Hamen« be« ßgl. ©chulborftonbe« oon ©pangenberg.
b. Hegelein, Äöniglicher «anbrath-

719. gür ba« 3)ureau ber Itöniglichen ©pejiaRom>
mijfion ju fiomberg, 92egiening«bejirt Gaffet, »itb

ein elfter ©Qrcihgehiilfc unb IRegiftccitor gefucht.

92clbiingeii perfönlich ober fChriftlich unter Cor«
legung bet 3eugniffe unb eine« eigenhänbig gefchriebenen

«ebenStouf«, fo»ie unter Eingabe ber ®ehalt«anfprüche

unb be« 3^tt>untt« be« möglichen Eintritt«.

{lomberg (Cej. Gaffel) am 6. December 1888.

Rönigfiche ©pejialfommiffion.

gtiebti^, Hegierung« « affeffor.

f e r f 0 n • l s C h 1 0 n i L
Uebertrngtn: bem Oberförfter 92ehlburget ju

Gfcherobe jum 1. 92äq !. 3. bie OberförfterfteUe

92ottebreite mit bem TlmtSfip in Obertaufungen.

(Ernannt: ber Cergrebierbeamte, Cergrath Hiihter
JU ©chmaltalben jnm Oberbergrath

,

ber 92echt«canbibat Gberharb jum Heferenbar,

ber bisherige Cforrgehülfe in SWehe, past extr,

gtiebri^ $aft, jum Cer»efer ber Cfnnei ©leien,

ber past extr. 9tobert Otto jum Ceraefet ber

Cfarrei Dnbenrobe,
ber p^aat. extr. 3ungmann jum Cer»efer ber

^fotrei Obergube,

ber $fauamt«>Ganbibat 8ub»ig SBeinrich jum
®ehfllfen be« Cfntrer« $au(u« in 92ef)e,

ber Cfarramt««Ganbibat Garl XBerner jum ®e«
hülfen be« ^forret« Qrnft in Oberrosphe,

ber past. extr. ^ermann Gichhüfrr jum®eh&(fcn
be« Cftcrrtr« bon Sorenf) in itirihbiimolb.
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ber bisherige ^Sfarrgc^ülfe ju i^eviiigen, Cand. Uieol.

Sldet, jum (Debülfen befl ^famrt Wagmann in

$e()^aufen, ßlaffe ®T(btnfteiu,

bet past. cxtr. (Sertb }“"* ©ebülfen be« ‘Pfarrer«

QSriefei ln ^)etin8cn,

ber friibere Weti(bWf4rei6er @raff unter ilBieber«

aufnabme in ben Quftijbicnrt jum (i^eriebtef(^reibet bei

bem ‘flmtegeriebt }u ÜintBneburg,

bet biätarif(be ®ericbt6fcbteibergebülfe flänig in

grantenberg jum etat«mä§igen WeritbiSfcbteibetgebülfeu

bei bem 9mt8gcri(bt ju Sbangenberg,
ber ftüiferc Sergeant öati iPotl ccm 3. ^effi»

(eben 3nfanterie • 9iegiment 9it. 83 jiim «ebutmann
bei ber ftcnigli(ben i^olijei • SBeticaltung in ber i»tabt

Silatburg.

iBtrlirbfO: bem bisbevigen '}<farrer in SDJettgerS

i'ecpolb ffiittefinbt bie i^farrflcUe ju Dberiffigbeim,

bem bisbengen Pfarrer Siiij in gviebeicalb bie

refermirte ‘^'farrfteUe ;n Slitebbain,

bem erften b’ebrer unb Organiflen (larl SReinbclb
)u 92enter«baufen,

bem lebtet unb Aitibcnbiencr ttenrab formet
ju Aleinfeelbeim unb

bem erften b'ebrer unb ftircbentiener$ieinri(b iliein-

f eil er )u ffeffelftabt

ber öantcrtitei.

Snfebt: ber ®ericbt«fcbreibergebülfc, Stffiftent

griberici in Spangenberg an ba« SlmtSgeritbt ^utSaffel.

SJitbfrgcfofftn: bie practiftben aer^te Dr. Reb-
mann in iVeufrreben b[3- ««b Dr. in

^ettenbaufen.

SBtftälifll: bie auf bie Uauer bcn aibt 3abren er*

feigte Söabt bee bieibfiig*" Stabtf(brcibct« l^ubmig
juni ^ürgermeifter in 2renfa.

^tnfionirt; ter Ober*'iioflfaffcn>2^ucbbaüet3änerfe

in iiaffel, ber 'ficftoencalter S^ott in ‘.'teufirebeu bij).,

bet ^toftaffiftnu Jlraft in daffei unb rer fRentmeifter

©(benf in gricbetcalb, Cevterer ccm 1. april f. 3. ab.

9<am «mliift be<t vlntte« ciitncaaiiacu.

J20. 'Cer iöunbe«ratb*au«f(bu6 für >}cll’ unb Steuer*

mefen bat im (Sineernebmen mit bem auSfebufi für

.^anbel unb liertebr auf ®runb ber bureb ben tbunbeb*

ratbsbefcblnß ccm 5. 3uti b. 3. ertbctlten tfrmäcbtigung

in ber ©ibung ccm 28. 3uii b. 3. ba« ‘Ji'egulatic,

belreffenb bie anefubreergütung für labacf, mit ber

IRaögabe feflgeftellt, baß babfelbe com 1. Cctcber

b. 3. ab an bie ©teile be« feitberigen fRegulatictt, be»

treffenb bie ©ctcäbrung ber unb ©teueroergütung

für 2abad unb Habacffabritale ju treten bat.

3m auftrage be« $ierrn ginanj « iRinifter« icirb

biefefl neue, injn,'iftben im “Srud ber8‘ft«Ute Siegulafio

in ber ?lnlagc b'crmit jut Bffentlicben Senntniö gebraebt.

(Söffet am 14. 'December 1888.

!Ter ‘}Jrccinjial*Steuctbircctcr. 3. SB.: Sei iu«.
721. Üer ^>eu Ober*'{?räfibent bat genehmigt, baß
für bie iKettung« anftalt jii $cf Steitb bei ©eblucbtcrn
au(b im 3abre 1880 eine einmalige ©ammlnng frei*

iciüiger i'eiträge bei ben ecangclifcben einmebnern im
iRegierungebcjirfc (Saffel — mit «liröftbluß be« ifreife«

üRintel —
, femie im ©tabttreife grantfuvt aliR. burdj

pelijeilieb ju legitimirenbe (Sclteelanten ceranftaltet

teerten barf. tSaffel am 18. iCecember 1888.
Der fRegicrunge=ittüribent. 3. 2?.: ©«btearjenberg.

{tierju al« ©eilage bet Oeffentlicbe anjeiget iRr. 101.
04«rtt»nlgtMbrm für ben Kanin einet mabnOiben »rmhelle täO «etibipfennla. — ecIaa<6ÜUtn (flt 1 nnt i ««ä?r

nnb für i snb 1 Segen 10 Keiiblpteimig.)

Webtgtrt M ItBntgltebet Wegtenmg.

®af(et. — Vebrndt tn bet ®#f* nnb Saifenbaue-SnAbtuiterei.
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33efanntma^ung.
5luf ©nitib^ bfr burc^ bfn S3cfdjlii§ bcä SSunbc^ralljS ootn 5. Juli b. 39. ertbeilten (Jrmätfjlit^unfl
bal ber ?lu9f(^uÖ bfS ®unbc9rat^4 für SöH* unb ©tfufnccffn im (finucmf^men mit bem ?lnoi(f)u§
für ^tanbol unb 9?crfcf)r in ber Si^ung imm 28. 3uli b. 3ä- befdjioffcn, ba§ an bic Stelle b«»
feit^erigen JHeguIatiu«, betreffenb bic ©emfl^ning ber HoÖ' unb SteuerDftgülung für Xabaef unb
labacffabrilatc (emtraUSIalt 1881 S. 191) oom 1. Cftobcr b. 3ä. ab ba9 nadjfte^enbe

9icgulatiti, betreffenb ble Sludfu^rbecgütung füt !£abact,
|u treten ^ot.

Serlin, ben 27. »uguft 1888.

Der 9?ei(t9fanjler.

3m Aufträge: üfi^cnborn.

betreffenb

bic auöfu^röcrgütung für JJabaef.

J5er au9 bem freien Berfefir Woblobacf emf^lie^litj Sonbblätter tinb ©rumpen ober

entrippte Xabadblüttcr in Stengen non minbeften9 25 Kilogramm über bie RoDgrenje aubfüEjrl

ober in eine öffentlicfie Sitberlage ober in ein unter amtlicbem Stitorrf(bIu| flcpcnbc9 ^trinatlager

nieberlegt, fann, aufeer in benjenigen J^ällen, roo bie Wu9fubr ober Sieberlegung inlänbifcben

Iabad9 nach ben Beftimmungen in ben §§. 11 unb 16 bi9 18 be9 0e(e^e9 oom 16. 3uli 1879
Dor ©ntridjning ober Rrebitirung ber Steuer afolgt, eine Steueroergütung beanjprutfirn, welche

betrügt-Don 100 Jbilogromra netto:

A. 9iof}taba(f:

a) unfermenlirt 33
b) fermentirt 40 »

B. entnppte Blätter 47 «

Bei ber «u«ful)r ober Sirbcrlegung oon grünen Blättern, oon ©eigen, Dabarfflengeln unb
Hbfdtlen tnirb feine Bngütung gemährt

§ 2 .

3nlänbif(^en Xabarffnbrifanten fann bei ber ?lu8fufir i^rer gabrifate über bie Sf^grenge
ober bei Sieberlegiing berfelben in eine dffemlidje Sicberlage ober in rin unter amilidiem ®?it=

nerfdilug ftel^enbe9 Brinailagfr fine Bergütung getriftet werben, lorlcbe, je nadibem ba« Jabnfal
auä auslänbijdjem ober au9 inlänbifdiem labacf tjergeftcllt ift, beträgt oon 100 Jtilogramm netto:

A. füt ffabrifate au9 aiielänbiftben Blättern:

a) für Sdtnupi* unb Wautabad 60 ^4:,

b) • 9?aud)iaba(f 81 •

c) • (figorren 94 •

d) • teigorretten 66 •

I
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B. für fjabrifale au8 inlönbif^ien Slällcm:

a) für S(btiupf= unb Äaulnbaif ^ ff., ,

b) • 9?au(f)taba(t 43 «

c) • ßigarrm 60 »

d) . digarrfttcn 36 •

nnb
' G. für fjabrifaic, t^eUtiirife auä auäldnbifdjrm unb tlieilroeife auS inlänbifd)cm Jabad,

nad^ 372aggabf bes SKiidiungSucrljältnifffö bcibcr ©atUingm noc^ ben oorftcbcnb ju A
unb B oufgefübrlfn gäben ju bcrrdjncn ifl.

Berfenbungen oon lobacffabrifalni mit beui ?Infprud)f auf gteuemergütung

finb nur in DJengen non minbeflcnS 25 ftilpgramm .valäffig. fjür bie Serfenbung oon Gigarrctlen

lann butd) bie S)ircftiobc^ätbcn eine SUJinimalmcngc uon 10 Itilograinm feftgefcbl roerben.

§. 3.

Unter @eijen, lueldic nadj § 1 uon OSeinäfjrung einer Sergülung ausgefdiioffen finb,

»erben bie oor ber ^iauptemle beä Xabadä auögcbrodjenen Slalttricbe unb uncntimrfellen Blätter

oerflanben. 3" ber 91ad)cmte gejogene, ooHflönbig entmidcltc ©cigblätter incrben loie Blatter ber

^auptemte be^anbell.

Unter labadabfäHen, roeldje nadj §. 1 oon Oetodbrung einer Bergütung audgefdjloffcn

ftnb, roerben nieftt nur bie WfafäHe non 9Jof|*o6o'^> fonbem aud) biejenigen oon Inbacffabrifaten

oerflanben. fjur lobarfniebl, roeldie« auä JlbfäHen oon Mobtabad ober oon 2 abadfobiifaten

beflebt, roirb baber eine Bergütung nii^t gerodbrt. SBirb Xabadnicbl alä ein aud fein gemablenen

Blättern unb Stengeln befiebenbeS f>albfnbrifnt für bie .fberfteQung oon £db«upflabnd erfannt, fo

ift für baffelbe bie Sergülung für unfemientirlen 3lobtabad ju gerodbren.

jür Gigarrctlen mit hülfen auö Bapter, Strob ee. roirb Bergütung nur bann gerodbrt.

roenn minbeflens 70 Brojent ibres Bettogeroid>t« oud labod befteben. teigarretten, roeldie lebiglüb

aus Xabad befteben, roerben roie (Eigarren bcbanbclt.

^ür jabadfobrilate, in roeldien Surrogate enthalten finb, roirb Bergütung nur in ben im

§.13 ?lb)ab 3 errodbnten fällen unb unter ben bafelbft angegebenen ©ebingungen gerodbrt

Ueber SJobtabad, entrippte Blätter ober Xobodfabrifate, roeldie gegen öerodbrung einer

Bergütung {§§. l unb 2) auSgefübrt ober niebergclegi roerben foHen, bol ber Bcrfenber ober Bieber=

. leger ber Sleuerftclie beö BerfenbungflorlcS eine Slmnelbung nad| B?u|tcr a in jroei ^eniplaren ju

übergeben. 'fl l*'" Jabad jur Beoifion norjufübren. 3" ben Hnmelbungen ift oufeer bem
Bnittogeroicbl ber einzelnen Rolli au^ ba4 Bettognoiebt bcrfelben unb, im JJalle ber gemeinfebafi*

lieben Berpadung oerfdiiebener labadgattungen, baS Beitogeroidlt jeber cinjclnm Wallung 311

betlariren. ?II8 SleuerfteHe be# BerfenbungSortc« gilt bei ber Serfrnbung oon labadfabrilaten

bie SteucrfteHe, roddlfr ber tfabrifftb jugclbctU ift, bei Berfenbung uon Stobfabod unb entrippten

Blätlmt bagegen bie Steuerftelle beöienigen Drtcö, oon bem auä bie Berfenbung mit bem ?lnfpruebe

ouf Sieueruergdlung erfolgt, gleieboiel, ob eä ber Urfprungäort ober ein anberer Ort ift, rocldier

nur auf bem Iransport berübrt roirb.

3;ie Jliisfubr bat über ein jur ©rlebigung uon joHamtlidicn Begleitfcbcinen 1 (§. 33 beS

BerrinSjoHgefebeS) befugtes ©renj^ottamt 3U erfolgen.

®as BerfenbiingSamt trägt bie Jinmelbungen, oon rocld}cn baä eine Cjemplar mit

„Unifat" unb baS ^roeite (Ejrmplar mit „Iluplitat" ju bejeidinen ift, in ein nadi BOifter b jii

füljrrnbeä Jtbfcrtigungsregifter ein unb nimmt bie Bcoifion unb (Snnittcluug beä Bettogcwiditä beä

iabadä oor.

IWit ©enebmigung beä JtmtSoorflanbeä (onn unter Beadltung ber oon her ISrettio«

bebörbe in biefer .£mtfidit ju trrffenben oHgemeinen Slnorbnungcn bie ÜJeoifion oon fjabrifalen in ben

[fobrifrdumen oorgenommen roerben. ®ic l;ierburdl erroadlfenbcn Roften ^at ber fjabrifant ju erftatten.

3il bas BeiienbungSamt gleidi^eitig bas SluSgangS: ober Bieberlogeomt, fo beroirft baä=

fetbe jugleid) bie ?Ibfcriignng jum 9lnSgange bejiel)ungsroeife jur Bieberlogc; anbcrcnfatlä fefjt

bas BerfenbungSaml bie RoQi unter Bcrfdjlufj unb übergiebt baä Unilat ber ISnmelbung bem
Berfenbcr brl)ufs Borfütjrung beä labods bei bnn ©rlebigungsamlc. ®aS ßcfjtere trögt bie cin=

Jigitized by Google
’) 3ft Mft nic^t abiiftrudt.



- 5 —

^ef)ntbe Hnmclbung mit cntfpretibntbtr SDejri^nung in bo8 35erfcnbmig5fd&rin=®mpf<infi8refliffn

ajiul'icr 14 bcr ©ietiftootfd&rifien) ein unb nimmt bic fluSoonfl^abfcrtignng bciie^ungerocifc bie

ilbjeiligunß jur JJicbcrtage uor. 3n bcibcn gällcn erfolgt je no4) Umflänben eine aögemeine

ober eine fpe^iclle SRcoifion. 3m ^allc eine SSerf(5Iu6ofvIet)ung fiattgefnnbcn ^at, ift bei bcr

fpejiellen Sicmfion bafl iUcttogeroiilit ju ermitteln. SDir mit ©rlebigungsbefdieinigungcn ocr»

{ebenen llnifate ber ?lnmelbungcn finb burdji baS ©rlebigungSamt bem Sierfenbungsamt iurütt»

^ufenben. ®er Xog bcr Surürffenbung ift in ©polte 10 be9 SSerfenbung8f(5ein=Gmpfang§regifterB

anjnracrfen.

Sn ben S?icberlage»?lnmelbungen bienen auBjüge ouB ben anmcibungen naii& IDhtftcr a,

für roeld^e bie fjformulorc ju ben SuBjügen oufl ben cntfprcificnbet aenbe^

rang bes ffiorbnufB benujt icerben fönnen.

®ie Unifote ber Slnraelbungen roerben ol8 3lc(5nung3bcIÄge nemjenbet (§§. 6 unb 16).

®ie S)uplifate bilbcn bic SBcIögc bem abferügungSregiftet (IKuftcr b).

§ 5 -

1. S9ei ber Sbfertigung beB XabadB tonn boB ütettogemid^t ftoU burd^ Sensiegung butt^

abred^nung einer Xoto feftgeft^t merben. X)ie Xorofä^c betrogen:

a) bei unbearbeiteten unb bei entrippten SSlättem in iBoIIen oon einfodpet Seht«

monb 2 $cogent,

b) bei bergleic^en in SSoSen oon boppelter Seinmonb 4
c) bei bergleii^cn ht Äiften 22
d) bei jborotten unb ©tongen gu ©(^nupftoboif in (Jäffem 8
e) bei bcrglcic^en in Äiften 12
f) bei ©dfmupflobad, lofe in Söffern 10

g|
bei bergleii^en in fPopierum^üHung unb JKften .... 20

h) bei 9iou(^tabad in ^opierpodeten unb jtiften 25
i) bei Cigarren, lofe in großen Jfiften 28
k) bei bergleiißcn in iPopierpodeten unb großen Äißen 34
l) bei bcrgicitßen in fleinen jJißifjen unb großen Jliften 47

beB iScuttogeioi^tB,

m) bei Cigorretten:

3tmere Umfcßließungcn:

in ffortonS gu 100 ©tüd ober meßr
mit SKunbftüd 30 «

oßne iDhtnbftüd 31 •

in Rortonä gu roeniger olfl 100 ©tüd
mit SKunbftüd 61 •

oßne SRunbftüd 43 »

in ^opierpodeten

mit aUunbftüd 13 »

oßne SKunbftüd 13 »

bei Oemidßte ber Cigorretten einf4tließlicß ber inneren Umfcßlicßungen.

aeußere Umfdiließungcn:

. in Itiften o^ne 3'if'-’>nfa6

bei einem SBruttogemießt beB RoOo
bis gu 100 Rilogroram 27 »

über 100 Rilogromm SO •

in Riffen mit 3ini<’infoß

bei einem SSrultogemicßt beB RoQo
biB gu 100 Rilogromm 33 »

über 100 Rilogromm 27 •

beB IBrutfogetoiißtB.

Sei Cigorretten in inneren unb öußeren Umfcßließungcn iß boB fflcttogeroid&t in bcr SBeife

feftgufteHen, boß gunödfiff oon bem Sruttogemießt bie Xoro für bie äußere Umjibließung unb l^ier«

auf oon bem oerbleibenben ©eroußt bie loro für bie innere Umfcßließung in ?fbgug gebroißt roirb.
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2. J)a9 bur(5 abrecbnung ber Xara (3ifTfr 1) berechnete 9Jetlonetpitf)t roirb nur bonn bn

JeftfteHung bet ober Steueruergütung ju örunbe gelegt, roenn eS nicht metjr beträgt, oI?

baS Don bem tBerfenber in bet 0iimelbung angegebene; baä Icgtere roirb ju ©tunbe gelegt, iwü:

ee geringer ift, aI9 bad burd) SSercchnung errnittettc.

3. ®er abfertigungSflcHc fte^t in jebem bie IBefugnih ju, ftatt ber S8ered)nung be?

9tettogcroi(I)t4 nach ben obigen Xara|öhen, bie (jnnitteinng bc*J lileltogeroiihts burch Sterroieganj

bcö labacfä ohne jebc Umichliehnng bejic[)ung§roeife bei (iignrrettcn auch burih SBerroiegung ber=

l'elben [ammt ber inneren Uniichliegung unb bemimdjftige Wbrechnung ber für bie innere UmjchlieBaa:

gewährten Sara eintreten 3u laffen. ®ie gleiche Sefugnih ftel)t bem iterfenber ju.

4. SSei ber ©miittelung beS 9?ettogeroicht9 bnreh Üenoiegung fann nach bem tSrmeffen ber

abfertigungSfleHe ll>robeoerroiegung eintreten, roenn SoHi oon gleicher Söefchaffcnheit unb gleidc«

Snhalt naheju gleiches ©eroidit hoben. Äbroeichungen non nicht mehr als 5 ?ßro3ent beS Snme=

geroichts foHen babei bie iprobeocrroiegung nicht aiiSfchliehen.

5. iBeim SBorhanbenfein innerer Umfdjlie&ungen, 3. iS. bei ber Sterpaefung oon Gigcurrn

in JHftchen, oon ßigorrelten in ÄortonS, non Staudjtabad in ^apierpaefeten, oon 64mipftabiid u

^Bacfcten in “ob iSopierunthüHungen u. f. ro. barf, fofem bie inneren Umfchliehungen auger-

fcheinlich non gleicher ©röge unb gleicher iSefihaffenheit finb, bas ©efammtgeroid;! ber inneren Üra=

fchliefeung bur^ proberoeife Serroiegung ein3elner fiiftchen, ijtacfete u. f. ro. ermittelt werben.

6. 3n bem SenifionSbefunbe ift bie Hrt ber äufeeren unb etroaigen inneren UmfchlieBungn;.

foroie bie Hrt ber ©rmittdung beS SlettogeroichtS (ob burch ?lb3ug eines larafahes ober ooHfiänbijc

ober proberoeife ®erroiegung) an3ugeben.

7. ®on ber (Einleitung beS ©trafnerfahrenS auf ©runb beS §. 38 beS ©efcheS ton

16. 3uli 1879 ift bann abgufehen, roenn roeber baS beflarirte ©ruttogeroicht nodf» baS beflann;

97ettogeroi4it baS ermittelte ©rutto> be3iehungSineife Dlettogeroicht um mehr alS 5 $ro3cnt

überfteigt.

§ 6 -

®te Hauptämter hoben über bie in ihren ®e3irlen 3U geroäbrenben ©ergütungen für SlcV

tabaef unb entrippte ©lütter, foroie für Siganen, für welche lebiglich bie ©teuemergütung für cuit

inlänbifchcra Zabaef hfrflffttHte Cigarren in Snfpruch genommen roirb, nach näherer Hnleitung

IDireltinbehörbe monatlich Ciquibahonen auf3ufte(len unb mit ben Unilaten ber betreffenben amaet

bungen an bie 2)irettinbehörbe gur 3ohIungSanroeifung eingufenben.

§ 7 .

Sliejenigen ffabrifanten, roeldje bei ber HuSfuhr ober bei ber 9?ieberlegung non ©chnupi-

flau» unb Kauchtabaef unb oon Cigarretten auf ©eioährung ber ini §. 2 genannten ffiergütung, fo*

wie biejenigen, roelche bei ber ?lusfuhr ober bei ber 9lieberlcgung non Cigarren auf ©eroähnffle^

ber hn §. 2 unter A ober C faHenben Sergütungen anfpruch machen wollen, hohen h'^rnon hfl

©teuerfteQe beS ffrabriffihes nor her jjabrifate Wngeige gu mochen unb auhcr ben

fchriften in ben §§. 2 bis 6 noch bie Corfchriften in ben §§. 8 bis 19 gu beobachten, foroie fuh te

ihnen fonft noch non ber ©teuerbehörbe belannt gu mochenben ©ebingungen 3U unterwerfen.

§. 8 .

®ie 3ott» ober ©tcuernergütungen werben nur bann beroiHigt, roenn ber betreffenbe Tahiid-

fabrifant in ©C3iehung auf bie ©eobad)tung ber 3otI= unb Steuergefehe unbefcholtcn ift, regelniäfi?

ein Cager an S7oh= unb fabrigirtem JnbaiJ non roenigiicns 15 000 .flilogramm holt, unb irenr.

feine Jabrif nebft SSaarenlager fich an einem Drte befmbet, in roeldjcm ein mit roenigftenS 3100

©eamten befehtes 3oD= ober ©teucramt oorhanben ift. auSnohmSiucife lann bie ®ireflinbe6öf^'

bie Sergütungen aud) für Jabrilen in folchen Orten beroiHigen, in benen fuh eine mit mehreitr

©eamten befehte amtsftellc nicht befinbel.

darüber, ob ein Sogetbeftnnb oon bem begeichneten Umfange regelmäßig unterhalten iiiirl

hat ftch bie ©teuerfteffe bes jabriffiges oon 3rit 31t 3o'( Ueberjeugung 3u oerfchaffen. SBenn m
entfti’henbe Jabrifen im erfteii 3phre ober eingehenbe jabrifeii bis jur abroicfclung ihrer ölefchäftc

ben üagevbcftanb oon 15 000 Kilogramm nicht nachäuiueifen oermögen, finb biefelben beShalb ooe
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@fnuff( bcr ßcrgütunflen ni^t au93u|(5Iic&en. ficjtcrf braitd&tn no(5 bera Srmeffeit ber ®tretth)*

bcbörbc midb foldjen in SBetricb befinbltdjfn JJobrifcn nicbl oerfagt ju iterten, bei roelc^en ber Saget«

bcftanb auf hiT3e (Senicfitdmenge ^erabfinfen [ollte.

§ 9.

®er fjabritanl Wriftfid^ ober 31t *PrDtoroH eine ©rflörmtg borüber abgugeben, ob in

feinet (Ifobnl allein auSlönbifcfiet ober aHetn inlänbifi^er ober audlänbif^er unb inlänbif(f)er Xabad
oerarbeifet roerbcn roirb, unb leiteten 3all8, ob nur ungemife^le f}abrifale ober ob au<^ gcmifi^ite

Jabrilale ^ergefteflt roerben füllen.

®iefe erflörung iff oor^er gn ergangen, roenn auf eine anbete Ärt be8 SBetriebeS über«

gegangen nierben foH.

3>ie ffabdfanien muffen übet ben ünlauf unb bic iSerfmbung oon Zabad, fomie über ben

fjobrilbetrieb orbnungdmöfeige ^anbel8bü^er führen, mel^e pe auf ®rforbem einem non bcr

£ire{tü)be^örbe ober bem »auptamte beauftragten Dberbeamten gut Sinpdit oorgulegen ^aben.

Su(^( ftnb fie oerppitjtet, biefem Dberbeamten ben SBefudi ber ®ctrieb8räume rod^tenb be8 SBetricbe8

jeber^eit gu geftatten unb auf Verlangen febe auf ben fffabrilbetrieb fu^ begietjcnbe {(uStunft gu

ert^eilen.

§. 10 .

!tu8ldnbifd)en ITabacf barf bet fffabrifant nur unmittelbar au8 bem 0u8lanbe ober auB

öffentlichen 92ieberlagen ober aud unter amtlichem SRitoerfchlug pehenben ^tioatlagem unb nur in

äitengen oon locnigftenB 2ö0 Jhlogramm begiehen.

@ne ?Iu8nahme ip gul&fpg gum 3>t>^ SBegugB oon ^oben in SDiengen oon nicht

über 50 Äilogramm für febe ©enbung. SBon ber SSireftiobehörbe lann^em fjabrifanten

geftattet merben, Xabaefe in lUiengen oon mehr al8 50, jebo^) meniger alB z50 ftilogtamm gu

begiehen.

§. 11 »

Der ouBlänbifche Dobaef borf nur bei bet ©teuerfleHe be8 fJabrilpheB oergoHt merben unb
ift baher auf bicfelbe, fofetn pe nicht gugleich bas @rcnuonamt ober fßieberlageamt ift, über melcheS

ber SSegug erfolgt, unter IBegleitfchrintontroIe gu übermeifen.

Der 5“6rifant ift oerpPichtet, ben begogenen auSlönbifchen Dabacf in (eine gfobrifrdume

gu bringen. Dap bieS gefchehen, roirb auf ben bie tGergoDung nachmeifenben SScIdgen amtlich

befcheinigt.

§. 12 .

3nldnbifd)en Dabacf barf bet ^obrifant ebenfalls nur in IKtngen non minbepenS 260 Äilo«

granim in einem DranSporte begiehen. @ine febe Einlagerung oon folchem Dabacf mup alsbalb

ber ©tcuerftcHe angegeigt merben. 3u8I^<^) >P angugeben, ob ber Dabacf fermentirt ip ober oor bcr

SDerarbeitung noch ber gfermentation in ber jabtil unterroorfen merben foH.

§. 13.

Die fjabrilanten, melche nach »hret Erfldrung (§. 9) auSldnbifche unb inidnbifche Dabacfe,

getrennt ober gemifept, oerarbcilen, h<iben in ben flnmelbungcn (SKuper a) ober in biefen beigu«

^genben befonberen Detlorationfn angugeben, ob bie gabrifate lebiglich au8 auSldnbifchfni ober

lebiglich aud inldnbifchem Dabacf ober auB beiben gemifept pc^i^geftellt ftnb.

Die ffabrifanten, melcpe auSldnbifcpe unb inldnbif^e Dabacfe gemifept oerarbeiten, paben

gut (ffeftfteDung bc8 flntheilS, luelcper oon bem fRettogemiept ber mit bem Slnfpru^ auf Vergütung

ocrienbeten JJabrifate auf bie auBldnbif^en unb bie inldnbifcpen Dabacfe fdllt, ein SRotigbu^ noep

HRuper c gu führen, melcpcB amtli^ gu foliiren ip.

2Bmn einem {Jabrifanten bie SBermenbung oon Dabaeffurrogaten gepattet ift, fo pnb über -

bie ©urrogate in bem Utotigbuep unb in bem Sonto (§. 14) in gleicher ^eife flnfcpreibungen gu

führen, mit über auBldnbifcpen unb inldnbifcpen Dabacf. {Jür bie oermenbeten ©unogate mirb eine

Bergütung niept geleipet.
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Jim S(f)Iu6 bfS Sifrldjafirä rocrbm bie in bnn 5Jotij(bud) befinblit^cn ©ntraflunflcn biirtj

bcn mit bcr Äontrolc ber J^abrif beauftragten Cberbemntcn unter ^ul)ilienal)me beS iterienbungös

bud;d unb ber ^abrifationsbfidjer, meldje lefcterc bie 'JJanicn iinb ^ufnmmcnfefeung ber einzelnen

©orten mit bcn @en>id)i4oerf)äItni)fen ber 3>dt)atcn unb gcrooniirnen TOengeu genau nadt)iiieiien

muffen, geprüft unb mit ben betreffenben Wnmelbungen Dcrg(i(^rn.

3|l bei bcr 'fjrüfung bie Uebereinftimniung biefer ätüdicr unb ber genannten 'i’cläge feft;

gefteHt, fo erfolgt bcr ?lb|d;lu§ beä StotiibiidjS. Sie 3ii(f)tig(cit beS ?(bfd)Iufic8 ift burd) ben fja«

oritanten unb burdj bcn betreffenben Cbcibeamlcn ju befd)cinigen.

§. 1 ».

Sie SteuerfteHe ^at bejüglic^ feber noi^ füJafegabc be« §. 8 ?um ?lnfpruc^c auf 3oII» ober

©teueroergütung jugelaffencn jj^brif ein Äonto ju führen, in loeldicm bie ©iiilngcnyigcn an bem

iur frnbrifation beftimmten fWo^tabaef unb bie unter Sudifontrolc erfolgten SJerfenbüngen oon Xa«
badfabrifaten nodigeniiefen unb am ©(bluffe jebe« Duartal« bie 3?erecf)nung bcr Vergütung ange=

fertigt roirb. Sie ffübrung biefe« Äonto gefebiebt nod& SDfufler d.

4jierju roirb erläuiemb bemerft;

1. 3" Äonto für eine gabrif, rocidje nur auslönbiftbcn Sabnef oerarbeitet, fönnen bie

©palten 6, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 unb 22, in bemienigen für eine fjabrif, roel^e nur inläm

bifeben Sabaef oerarbeitet, bie Spalten 5, 11, 12, 14, Ib, 17, 18, 20 unb 21 unb in bemjenigen

für eine fji^brif, in rceltber auSlönbifcher unb inlänbif(ber labacf nngemif(f)t oerarbeitet roirb, bie

©palten 11, 14, 17 unb 20 auSfaOen.

2. 3n ber erften Slbtbcilung beb Äonto ift ber 3**6O''0 Slobtabad nach ber 3*'lfolO*

anjufebreiben. Sie ¥Inf(breibung erfolgt bei bem ausldnbtftben Xabaef na(b bem ber IBerjoOung

©runbe gelegten 9?ettogcroi(bt unb bei bem inlflnbifcben Xabaef na<b bem 9lcttogeioi(bt bc8fclben

m femientirtcm 3>*ftant'«/ roobei 100 Äilogramm unfermentirtcr Sabnif gleich 80 Äilogtanim fermen»

tirlem Sabad ju rcibnen finb.

3. 3n bfr jroeiten Jlbtbcilung bes Äonto roerben als Abgang bie mit Änfpriidj auf 3Jer«

gütung unter Sutbfontrolc nbgefertigten fjabrifate auf @runb bcr Jlnmelbungcn einjeln nadjgeroiefen.

am Sebluffe bes Cuartalö ift ferner bejüglitb ber gemifdjtcn ^o^rifatc nach Anleitung bes üRufier«

ber antbeil aus^ufebeiben, roelcber auf bie auslänbifcben unb inlünbifd)en Sabade föttt. Sie HuS»

febeibung erfolgt auf ©ninb bcS bem Äonto beijufügenben 97otigbu(b9 (§. 13).

f.
16.

Ser gfabrilant erbölt bie Bergütung für bie ausgefübrten ober niebergclegten Sabadfabrifate

in oierteljübrlicben 3c*l“6f^nitten.

Sie StcuerfteHe fertigt bie Scrccbnung über bie ju geroöbrenbe Vergütung nach Änlcihmg

beä fDhifterS d unb legt bas Äonto mit ben Unitaten ber betreffenben Slnmclbungcn ber Sireftio»

bebßrbe jur Prüfung unb Jlnrocifung ber Sergühmg oor.

3^ bem Jabritanten 3oH* ober ©tcucrfrcbit gcroäbrt, fo fmbet b'orouf übreebnung ftatt.

§,16.
Sie [fabrifanten bo6on ooeb nöberer Änroeifung ber Sircltiobebörbe ein fjabrifationsbutb

ju führen, roeldjcs über bie oerarbeiteten Mengen SRobtabad, bie auS benjelben berOft**’IIlon fvobrilfde

unb bcn 91bfob bcrfelben nach bem 3n= unb äuslanbe genauen SluffcbtiiB geben mub. Sie Sireftio»

bebörbe ift ennödjtigt, yagerbeftanbSaufnabmen anjuorbnen._ Sie 5<i6rifantcn finb oerpflicbtet, ben

ffleamten bie erforbcrlicben ^ülfsbienfte bior^oi leiften jU laffcn.

§. 17.

Sie 3o6rifantm bo6en fömmtlicbc in bcr fjabrif unb im Äomtor bef(bäftiglen fperfonen,

mit MuSnnbmc ber Jlrbeiter, febod) einfcblieblieb ber 2?crffübrer, mit 9l(imen unb unter Sejeid)nung

bcr art bcr ®efcböftigung, beSglcicben bie Berönberungen, roeicbe binficbtlicb 6iof*r Berfonen einireten,

ber StcuerfteHe aniujcigen.

Sie Sireftiobebörbe beftimmt auf Sntrag beS rocl(be ber bejei(bnelen Berfonen

ouf (SrfüHung brr gegebenen Sorfebriften unb ritbtige ffübnmg ber Süd)er oerpflid)tet loerben follen.

•) Sft ^icr nid)« abäftruift.

Digitized by Google



TTT

- 7 —

§. 18.

®ie BergfitifHgung ber ©croä^rung oon 3oIl= oli«! StfuerDergütimgcn fatm gu jcbcr ^it
an oerfinbcrle Scbinguiigcn gcfnüpft ober ^urürfgfnonimcn roerben. ßur Hurüdualime ifl bie ®ircf=

ttobe^drbt befugt. ®ic 3“rürfnat)mc foH in ber 9Jcge( erfolgen, roctm ber ^fll^rifont ober eine bei

ber jabritntion ober im flomtor befdjöftigte ^ßerfon loegen im 3ntere)fe beö gnbritanten ocrüblcr

2
I
0 II» ober Sicuerbefraubalion ober ÜBergef)ung ber im §. 38 bcS ©efe^cä oom 16. 1879
ejeic^neten Slil rc($t3trä[lig oerurtI)cilt motben ifi.

§. 19.

®ie oberften CanbeStfJinon^beprben finb ermäejtigt, oon bet Hnnienbung ber in ben

^§. 13, 14, 16 unb 17 angegebenen Äontroten gang ob.cr tljeilroeife Slbftanb gu nehmen, infofem

tm ©nDerflänbni^ mit bem Jabrifanten ber Jabrifationäbetrieb unter ftönbige anitlidje Äontrole

gefejjt roirb. 3n biefem JaUe ^ot ber Jabrifant bie Roften ber SSeauffic^tigung bed JabrilationS»

Betriebs unb beb amtli($en 317itDerf(^luffed ber Jabrit unb Sagerrdume gu tragen.

§. 20 .

Zritl ein fjabrilant, meldfier bib baf|in nid^t unter Äontrole geftanben, be^ufä (Srlongung

non ober Steueroergütung unter Itontrole, fo ^at bcrfelbe feinen itorrat^ an 9fof)tabacf, fealb»

unb ©angfabrifaten auf ©runb ber iSiicfier gu betlarircn. S7a4) fßrüfung brr ®ef(aration Durc^

einen Oberbeamten ift biefer iQorral^ alb inidnbifdjer £abad im itonto angufc^reiben unb alb fol4)er

gu bc^anbeln.
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Wuftcr a

(ju §• 4)

^unbc^Uaat

. auit«l)ejirf ...

ai'flfgebni bm 18

Wr.- (bc8 abfcriigungarcgifterS).

(Unifat.)

A n mtih u n rj

jur

9?oI)tal)ocf,

{ Sertcgung
)

|
i

^ ^

in Sln[pru(^ genommen mitb.

Xn Un!cr3ci(6nfte trlläri ^icmüt, bie na(^)fte[)cnb oerjeit^neim SWfngtn on nadi

I ber 'Jliebcriage ju •

nerfenben rooHfn, unb nimmt für bicfclboi bic

‘efiflcjejic Sftgütung in Änfprudi.

®ft UntetÄfidinrtf bd4)finigt jiigleitb, ba& bif jur Berfmbung ongnnelbctfn labadfabrifatt

( non il;m fcfbfl (in feiner fjabtif),

1 non .f'iausarbeitem, bic in i^ren eigenen 23oI)nungen für feine Sieifinung tljähg fmb,

^ergefteQt finb.

, ben •« _ , 18 .

(Unterfcfjrift.)

Bie nac^fte^enb oufgefü^rten ffolli mit lobotf finb, fofem niifjt ber Änfpruef) oui (^eroäljning ber ®er=

gütung cerloren getjen foH, bem «Hmt bi« 3um niii

«nnerlettem Serf^luffe 3ur
{ ^

‘ norsufü^ren.

ben .. 18 .

(Wnitsfiempel
) (Benennung ber ÄmtofteHc unb llnterf4)rifi.)

]
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}

f^liegun.
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3leDifion«befunb unb abftrtigung.

®e=

jeic^nung

ber

ftoQi.

Gattung.

Srutla»

geniii^t

kg

91 e 1 1 0 g e ro i d) t Set
®ert(bnung

ber Sergütung

}u ®ninbc |u

legenbt*

92ettog«oid)t

kg

Angabe,
ob unb nie

®crf(blu&

angelegt ift,

gabl ber

Bleie ic.

burcb

Xaraab)ug

crmitlcll

XaM(a$
1

k)f

burdi

DoQftänbige

®erniicgung

ermitleli

kg

burd^

probcttetfe

SSerjoiegung

ennitlelt

kg

13. 13. u. 16. i 16. 17. 18. 19. 20.

i

1

j

i

1

j

i

I

1

1

j

1

1

j

Sie SJcülfionäbeoiuicn
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€NIebtgungd{ieff^einiguttgetu

1. ®ie Hnmelbung ifl obflegeben am

18-

2. ®ieff[6e if( ringctragpn hn SScrfenbungSjc^iem»

(SmpfangSregiftcr unter Dir.

3. S}coiftan‘?bcfunb:

a) in Sclreff be« Serfc^luffeb

:

b) in SBc^ug auf ©attung unb SKenge

ber Söanren;

Ste 9lid)tigfcit btefcr Angaben beft^raigcn;

4. S?er Inbttd ift nieiler nat^geroiefen im 9Jicbcrlage^9Jegi)!et

©eite Äonto Sir.

5. SlattiiBei# be« JluSgangä über bie ©rcn^c:

A. Dbcngenaimte SSaaren mürben nadf) Stbiiolime be#

unoerlf^t befunbenen SerffbluflcS;

a) in ben ©ifenbn^ngütermagni Sh. bet —
(Sifenba^n uerlaben unb natb ißerfdilirjjung

bc8 28ogejt9 mit ©rfllöffcni ber Serie

bem ... «?lmte in übermiefen.

, ben_ 18

sMmt.

tie ©rlebigung ber «nmelbimg beft^ieinigt

b) auf ba9 beS

.

bem Slnfagepoften in

. oerloben unb

unter

SBegleitung burdf» b ©reniauffeber ....1 .

Serf^IuB mittelff..-

ben 18

«amt.

c) unter unferen äugen in ba§ auSlanb geführt.

, ben 18

«amt.

B. ® .... oben bc,3eid)nele , - mürbe nadj

abnabme beä uunerle^t befunbenen SJcrftbluffcß:

a) b ©renjauffeber - - jur

iBcgleitung über bie ©ren^e übergeben.

, ben 18

(Untrrf<briftoi.)

b) unter unferen äugen in ba-> außtanb gcfütjrt.

, ben 18

(Umericbtifteit.)

. 18

(Äuitsytnnpd.) (llRterfititift)

Digitized by Google



SWnftci: c

Ü“ §• 18)'

Hottjliurt)

übci

bie a«8 b€T t^abrif tion in

gegen ober ©teuertergütung abgefertigten £abarffobrifate

fUc bad Ouartal 18

Bldtte.

(L. S.) 5>cr -

(Unterf(t)rift)

Digitized by Googl



= Saturn.

jO

g

«ft W
ÄS ^2

8mt,

auf n>cl(f)t4 btt

J “ J>2 ©enbung obge»

§ § fertigt roorbcn ift.

1. 16. Saiiuar 21 44 So
IC.

12. 18. aKdrj 114 212 SStrlbt f.
a. @.

tc.

@imnne I .

1. 2. 3ttituar 2 7 I ©roinenmnbc .

IC.

36. 25. SKärj 122 297

JC.

I 0ummc U

1 . 5. Januar 14

IC.

1 10. 2. SKarj 181 SBerlm, ^atnbur

gcr ©a^n^of

.

Summt III .

Sorte, äRifd^ungSotr^dltni^ unb SJIcttogctoidii

ÜuB ouBldnbifi^cm 8iö ausldnbiftöci«

unb tnldnbifcbtm unb inidnbtftbcni

rein auBldnbifd^ Sabact gcraif(f)t, Sabatf gcmiftf)!.

~ j 80 ^Irojcnt . . ©rojcnl
xooao

au«ldnbi[4)fr Sabatf auSIdnbifcfjer labacf

@e« I @c»
I

0t«
Sortt. tntt^l Sorte.

1 joiebt Sortt. mitbt

k)T kf
I

kK

STIacuba

I. unb KautabaiL

48 St. Sinetnt I
118

2h. 2.

ni. 6^igamo.

iRofarita

Conbre» 174

9 29

1 317

IT. engorretten.

S2a fjermt önit 220

716
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iet auSgefü^den ober jur SUicberlage obgefcdigtm Jobacffabrifatc.

Sits auilänbifcbetn

unb inlänbtfd;ein

Zabad gcmif(bb

65 ^roieiH

SIuS auslänbiftbcnt

unb inlänbif^nn

Zobad gcmifc^t,

. . ?|3rDjent

auSldnbtjfbn Zabad aosldnbifc^n Zobod

Bus au§Iänbi|(betn

unb inlänbifcbem

Zabad grmifcbt,

42 <|?rOi5ent

Bus auSlänbiltbrtn

unb inlönbiidtrai

Zabad gmiijd)!,

. . l^ro.^ent

auSldnbi{4)rr Zabad auS[änbt{(bcr Zabad

®e^ ' &e7
6odt. miifil ®odc. mi(bl

Bu8

rein inlänbifd)cm

Zabad



vjwvf
I

— 16 —

3 it fa Ql nt t n |t r 1 1 u n g. llcberl^aupt

®aoon au6

QU8*

Hnbifdiem

Xabod

kc

1 . unb Slautabait.

1. «US rein au8ldnbifd;cin Jabacf 588 588

'

2 . Slu-5 auC’Iönbifdiem unb inlänbifd;fin Xabarf gemifd;!, 80 ^ßrojenl au9=

ldnbif(^er labacf 462 369,eo

3. Hu3 rein inlönbifcbem Xabad 850 •

Summe 1

1

• •

n. Rauc^taBad.

IC.

Summe IV

^etju « 111 . •

. 11 . •

. 1 • •

Ueber^auiJt ....

1

•

®if 5Bi(f)li(ifril imt> Ucfcrfinftimniung niil bcn 5al>rifbü4mt bflidnigen:
j

(llnleri4rift bcs Cbcrbeamtni.) (Unterfetinfl bt«" 0abriIatitcn.i

I

id €Kten*efb »n PtiD» W.
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Hdftig^lic^ett Mc g i e ttn

^

M 57* 9uigeg(6en 0nitag b«n 28. ^Dtcemlbtt

i pj

»« «tttffel.

1888*

S(g(n be< Sltuja^Tltag« nf4>tint ba< ndi^fte Smtdblatt mit Enteign am 4ttn !. 3H.

Dtt ^futigen Wummet M gmUblatig ifibaa ju bem 1888 beifltfflflt.

fttfcantamtaaiini aaf •nutt Mb 91rtit«nrfe%t«

Ura 21. Cctder 1878.
722. flnf @tBitb bei §§. 11 snb 12 »<e ISeiibbfle«

gegen bie geiDefaigtf%ii(ben SBeftnbimgen bei

@o)lafbanotiaKe lom 21. Odobei 1878 tshrb bob in

bet 9t(ubt »cm Iften jum 2ten b. Wi. in bet ®tabt

9icug beibieitete Flugblatt mit bei Uebaf(biift: „Üin
SBoit anSüigei unb Sott! — 2tn bie IQläblet

bed SBabttieifeb iRtug unb ©lebenbioitb- 3<*^

Jtuftlfiiung!" beginnenb: „Sßigei! 2tibeitti! Unfeie

ge{tllf(baftli(ben Snftitntlonen ftegen mit bem SSoblei»

geben bet giogen SJiebibeit bes Sottet im tiajfefien

Slibeifbnube" nnb enbigenb: „2tibeitei beb Skbtiieifeb

92eng uub (Biebenbioitb! 2tu^ 3be feib beiufcn, an

bem giogen Stfitiungbneile bei Uienfebbeit mit ein«

iugitifen, »dbit t>obee in einen ÜnbSnger bei

®0)iatbemotiotie!" Seitog bon gi. ^im, S>iu(f bon

(Üiimpe, beibe 6tbeifetb, — bciboten.

l)üfTelboif bep 12. Decembei 1888.

ttt Stegieningb « Seüfibent. 3n Seit!.: fioenigb.

723. «nf ®Tunb bet §§. 11 unb 12 beb Steiibb«

gefegeb gegen bie gemeingefäbeücben Sefticbungen bei

€o)iatbemotratie bom 21. Octobei 1878 ift lab in

i^enbbnig beibieitete Stngblatt;
„Sn bie SebStteinng Slenbbuig’bl"beginntnb:

„Sibeitei, Säigei! Den tffieg, ben mir toübieu, um
}n (Sueb }u leben", nnb febtiegenb mit ben SSoiten:

„Xlainm Sibeitei, Süigei! fcboait (£u<b, fofein

3be eb no<b ni<bt getban gabt, um bab Sännet bei

©oiiofbemotiatie }um $eite attei 3Renf(bcn", unter«

jeiibnet: „Gebiete ®o)iatbemotraten",

ogne Sngabe beb Dintferb unb Sertegeib, unterm beu«
tigen Zage bon unb beiboten worben.

®«blebwig am 15. Z>ecembei 1888.

ft8nigti(be Stegieinng, Sbtbeilung beb 3nnein.

^agemann.
Btrottasttfitc iMl Sebnnitiiibibmgni ker

Sixtgltelc« Ntgtinsg.
724. @eitenb beb @entrat«(lommanbob beb Ilten

Simeetoipb flnb auf @runb bei fegt jm Subgabe ge«

tangten neuen %Debr« unb ^ei«Oibnnng nacbflebenbe

Seftimmungen getroffen worben

:

1. 3u §. 94,1 bet ajebfOrtnning.
Stb Ziubpentbeite, bei wetten eine tsinfftSung

töini4biig«9ititb{lflgei ou(b om 1. 4. Jeben 3abreb ftott«

finben tonn, woben beftiinnrt:

3nfanterie«8tegiment 9h. 81, 1. 2. unb 4. Sataitlon

3nfantene«b?^bnentb 83, 8öfUier«Sataitton 3n«
fanterie«9tegimentb 9h. 94 unb 3nfanteiie«9tegimcnt

9h. 116.

Sei alten fibiigen 3nfanteiie « Satoitlonen bat eine

fot(be nur am 1. 10. jeben Sabieb ju eifotgen.

3» §• 13«^ bet ^eti«Oibnung.

X)ie Uebungen bei Sotlbjcbulfebrer unb danbiboten
beb Sottbfcbulamteb — jegt 10 SBoeben — finben

ftetb mit bet 1. Uebung bei (Eifag • 9tefeibiften ftatt

unb }wor naib fotgenbem Stane;

Die @<butomtb«

tanbibaten aub bem 8anb*

webi«SataitIonb«Sqiite

D^erla^nfteln

SJegtai .

SSeitbuig

Sßtebbaben

3Koibuig

fffutba

grontfurt o/9JI.

®iegen .

9Ref(bebe

Srotfen

daffet 1 .

daffet 2 .

Deibfetb .

(Sotba

iröeiningen

SBeimoi .

difenacb .

Daimftabt

Daimftabt
dibaib .

giiebberg

Siegen .

9Raini .

Sloimb.

Ueben beim Zruppentbeit:

änfonterie«!Kegtmenf 3h. 87
ober 88 (nacb Snoibnung bei

41. 3nfantenc«Srigabe.)

güfiliei'Kegiment 9h. 80.

3nfantetie*9tegiment 9lr. 81.

^ 3nfanterie«9iegiment 9Ir. 83.

3nfantetie«9legiment 9h. 95.

3nfanterie<9tegiment 9h. 32.

3nfanttiie«9iegimtnt 9h. 94.

3nfanterie«9tegiment9Ii. 115.

3nfanteiie«8tegiment 9h. 1 16.

|j
3nfanh.'9tegimentei9ti. 117
ober 118 (na<b Snoibnung
bet 60. 3nfanteiie«Srigabe.)

Die fiSbexen bcbbalbigen Seftimmungen ftnb onf«

^oben. daffet am 22. Decembci 1888.^ tRegierungb'^affbenL 3. S.: Sc^warsenbeig.

723. Sttf ben Seiidgt »om 14. 9tobembei b. 3b.

wiQ 3tg ^ierbni4 genehmigen, bag bet 3<n4fttg bei«

logle



tw
jenigeii tlnlei^en im ^ttrafle con &00000 3Kart unb

200000 'Diart, )u beten 2tufna^me ble @tabi 6f(^«
roege, im SRegtetungSbejirl daffel, bur(^ bie ^rioilegien

bom 24. Octobet 1879 unb 1. 91iai 1885 ermüe^tigt

msTben ift, bon hier auf btei ein^alb ^rojent ^etab«

gefegt nxTbc, mit bet SKoggabe, bog bie in ben ^i>
bilegien feftgefeftte 5£ilgung«frift innege^alten werbe,

fomie bag bie noci^ nid^t getilgten fintei^efi^eine ben

On^bern berfelben te^tjeitig für ben gad ju ffinbigen

finb, ba§ bie 9n(ei^f4*eine bem @tabtrat^e bon

mege nic^t bi6 ju einem bon bemfelben feft}ufe(enben

Xetmine jur 2Ibftempe(ung auf 3^ $ro)ent eingereic^l

»erben. ®erlin ben 26. 9iobcmber 1888.

^ i 1M 1 tu-

bon ®«^olj. ^jerrfurt^.
Sin bie Winigei bet i$inan)en unb bee Innern.

Slorfte^enber 2UIerl;bi^fteT @rla| bom 26. 9iobember

b. 3e., wegen ^erabfcgung beS 3>u4fn§e4 jweier XaT>
le^en bet Stabt Gft^wcge im betrage bon 500000 Mar!
unb 200 000 3KarI, wirb hiermit gemäß be« QSefeße«

bom 10. ftpril 1872, betreffenb bie 2}etanntma^ung
lanbet^enlicbeT (frla^e burc^ bie 2tmt4blätter, oeröf>

fenttic^t. daffel am 18. Xecember 1888.

Xler dtegierunge-^räfibent. 9?otße.

326. Die ©emeinbe Steinba^, im Äreife jpünfelb,

wirb bom 1. 3anuar 1889 an bom ®tanbe4aml4&e|irf

Surg^aun a6getrennt unb für biefelbe ein eigene*

SlanbeUamt gebilbet. Die ©efj^äfte be* @tanbe<«
beamten übernimmt bet 33ürgermeifter leonßarb SBogt,

bie be« ©teübertreter« bet tSicebüigermeifter Vlnfelm

SBeibenbürner )u ©teinba^.

(ioffet am 18. Deceraber 1888.

Der SRegierungÄ-^räfibent. 3. ?J.: Sc^warjenberg.

727. Stuf ©runb be« §. 2 be« ®efeße« über bie

Scßonjeiten be« SBilbe« bom 26. gebruar 1870 unb
be« §. 107 be« 3uftänbigleit«gefe(}e« bom 1. Stuguft

1883 wirb bierburt^ ber Scbliiß btt 3agb auf ,^afen,

Sluer*, ®irt- unb gafanen* Rennen, ^afetwilb unb
XBacbteln auf ben 18. 3anuar t. 3. Stbenb« feftge>

febt. daffel am 27. December 1888.

‘Rainen« be« Sejirfä'^Iubfibiiffe«:

Der Slcrfigenbe Rotbe.
VerorbBKnatn nttl eetasKtnaitliniae« otUem

fttiferliditr anl 8ihiigU4tr Bc^Srfeen.
728. 3)ei bem 9anbgeri(bt Riciningen ^tebt bie bi«>

berige Aammereintbeilung amb im 3abre 1889 fort,

d« wirb baber amb 8e|;terem

bie etfte dibiltammer btt^ ntit bem iöejirf be«
t^trgoglicb ®a(bfen>9Reiningifcben Stntbeit« am Sanb<
geri^Mbejirf unter bem be« ^äfibenten Xiej

am Dien«tag in ben ou« ben IBeiirfen ber

S(mt«geri(btt ju Rteiningen, Rümbitb, ©atjungen.

Xbemar unb XBafungen

unb om greitag in ben au« ben übrigen

.&erjogli(b Sacbfen>3Reiningif(ben Stmt«geri(btcbe>

jatenbe« 8aiibgeti(bt«fprtngtl« anfoUenben Saiben,

bie jweite dibiltammer — für bie Äbniglitb ^u§i»
fiben unb iperjoglicb ®a(bfen>doburg>@cl^ifiben
Xbeite be« Sprengel« — unter bem Sor^b
Directcr« ocn 2tbelebfen

am Donner«tag. unb ebent. Dien«tag;
bie erfte Straflammer b<tt( — juftünbig für bie

$tr}ogli(b Sa<bftn>3Rtinmgif(ben Untbeile am 8o)ib<

gtri^t«fprenge(, foweit ni^t bie Straflammer bei

bem $er)ogIi(b Säcbfifcben 8mt«geri(bt doburg com'
petent ift, für ben ganzen 8onbgtrubt«fprengeI )u>

ftünbig binficbtlicb ber ^anblungen na^ § S2 Slbf. 2

unb §. 99 Hbf. 2 be« ©eritbtboerfaffungbgefebt«

bejw. in ihrem Slorftbenben nach §. 83 Hbf. 3
baf. — unter bem ®orfib be« • Director« SBagntt

am ÜRittwoeb unb Sonnabenb;
bie jweite Stroffammer b<«t — für ben Äömgticb

$reu§if(ben Hntbeil am 8anbgeriibt«be)irt — unter

bem 8orfib be« Director« bon Hbelebfen
am 9Jt 0 n t a g ;

bie Straflammer bei bem ^erjogtich Sü(hfif<hen

Hmt«geridht doburg — juflänbig für ben ^erjogtich

Saihfen'doburg>®othaif4en X^eit be« tobgeri^t«»

fprenget« unb bie ^erjogtiih Sachfen'Rteiningifchen

Hmi«geri(ht«bejirfe Sonntberg, Steinach unb S^ntlau
al« trfennenbe« Qfericht erfter unb, foweit in ber

®efthung mit nur 3 Richtern }U berhonbdn unb
entfiheiben ift, au^ {Weiter 3nftanj — unter bem
®orfihbe«®theimtn3ufti{rath« Dr. Otto in doburg

om jRontag unb Donnerstag;
bie itammer für ^onbelSfachen ju doburg (für ba«
©erjogthum Sachfen<doburg) unter bemfelben Cor-
fihtnben

am ÜR i 1 1 w 0 ch

ber Soche öffentliche Si^ung hotten.

Hl« ltnterfudhungSrichter beim Üanbgericht ift oon
ben hohtn betheiligten tlanbcbfufliicermaltungen Oanb-

eri(ht«roth Rohr, ol« beffen regelmäfiiger Certreter

anbgericht«rath Unger beftellt.

Hl« Sprechftunben bet ©erichtsfehreiberei be« Conb«

geeicht« innerhalb beten biefe für bie Recht-

fuchenben werttäglich geöffnet ift, fmb bie Stunben bon
10 bi« 12 Uhr Cor> unb bon 4 bi« 5 Uhr Rachmit-
tag« ber derttage feftgefejt.

Der Hu«hang be« Cerjeichniffe« ber oerfünbeten

unb unterfchriebenen Urtheile ber dioillammern hier

erfolgt am Sonnabenb ber JBoche.

weiningm am 20. December 1888.

Der ^räfibent be« Üanbgericht«. Die).

eeUnntnudlnttgeB le« ütohedstirectar«.

729.

Rochftehenb »erben bie CerwoltnngSsGrgebniffe ber brei communolftänbifchen tfeihanftalten be« ©e)irt«-
oerbanbe« be« RfgiemngSbejirt« daffel bom 3ahre 1887 «eröffentlicht.

daffel am 22. Robember 1888. Der SJonbe«- Director in Reffen, r. ^unbel«hanfen.
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1. 9ln«geliehene Sapitalien
i
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'
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1

sitberheit bejw. gegen
1

1
] 1

1

Sihultfcheine ron ®e* 1
1
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meinbcn ic — —2402335 661 —

1

124023356622.38116401 — —

1

i2238 116 40
2. 3n auf ten Onbaber lau« 1

1

1

tenben SJerthpapieren
1

I
Ij

1

1

1

angelegten Kapitalien

.

86750 831341779 Oll^230 19 1906009 23 999312 ,65;693110 284692422 83
3. ÖTWorbene« bejw. wieter r 1

1

:|
1

oeräuterte« ®runiBer>
1

1

'

1

m?gen — — 1000 1000— 27507 9»l — : 2760798
4. ^luf ‘ffonber au«geliehene 1

1

1 '!

1

Kapitalien .... 98644— 36388
1

—
i

1

36388 I5 I 117476; — : — —

1

1

117476—
5. 3infen«'Jiiicfftänte . .

— - 6303 34l — : 6303 34 271 50 ! — 27150
6. ftaffenbeftanb .... 10598 63i 110615147 1

—

— ' 110615147
1

1 14.53 50i 8593 52
,

2004702

^auptbetrag I. äctioa 1951*93 483898421 665(’>4230 194462651 853394137 93701703'8Ö4095841 73

11. ^affiBä.
1
1

7. Wegen ausgegebene Obli» i
i

gationen angelegte Sa«
—

!

,^389530pitalien — — 3890784 06 — —13890784 063389530
^

.
—

8. ?litht erhoiene 3’nftn sc. 2313 54
j

4594 67 — — 4594 67 4607 93
I 460793

9. Ueberjablung .... 1
I — --

i
- — — — i —

1

—
^auptbttrag II ^affioa 2313 54 3895378 73 — — 3895378 73.33941.3793 — — 3394137193

Verglichen, ergibt f.cb Vtr» 1

1

tnbg»ii 193679 94 — — — ^1 : .567273 '12 — — — —
;
701703 80

gegen 1886 . 1874.30 18: — '

i — ' 542871 '15 - — —
1 667963 .35

roiielle bat fleh rerwebit !

um 6249.76 — — — 24401 97 — I — — 33740 45
gegen 1886 .

1
393704 — — ' —

-!| 30107,09 —
1

— — — 38493 15

ectmtmitdmnflen tonmnulftaatii^tr Oe^Tleii.

730. ißom 7. Sanuar !. 38. o6 toec^en, an ©teile

ber in Ifiefiger ©tabt 6i8^er jä^rli^ ftattgefunbenen

4 3u(^tf(^»einmärfte, an jebent elften 'JWontoge
eine6 jeben üHonat« abge^alten.

ttoffel am 20. December 1888.

I>er Oberbörgermeifter bet Stefibenj. ffieife.

6ac«it}ttt.
731. SMe ^farrftelle ju ber CHaffe
glei<^|en 'Jtamen», ifl in gcige Äbleben« i^re« Sn^bert
erlebigt. (Geeignete Stetserber um biefelbe haben ihre

aSelbung«gefu(he, unter ®eifügung eine«

ihre« Cla|fem>Dtftanbe«, binnen 4 SBothen anher ein»

)urei(hen. daffel am 15. December 1888.

flSnigliche« (lonfiftorium. d. SBehrauih.

732. Die ©(hulflelle jn Kti/itiaif, mit nel<her

neben einer Sergütnng oon 90 3RarI für Neuerung
unb freier Sohnung ein 3ahre«einfomnsen bon 780 üKt.
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Berbunben ift, ttitb in Scige ®erfehung be« feitherigen

Onhaber« mit tem Iften f. 9Jit«. Bacant.

®eeißnete Bewerber moUen ihre ©efuche nebft 3eug»

niffen binnen 14 lagen bei bem Äönigli^en Öofol»

fihulinfpector, Pfarrer ®5ebler ju ffialbtappet ein»

reithen. (Sfi^ege om 17. Decembet 1888.

Do« gef(häft«Ieitenbe SWitglieb

be« itbnigliihen ©chulBorftanbe« Bon IReihtebaih.

(ärimm, ßSniglicher tobrath.

733. Die 2te Elementar» (5te l'ehrer)» ©teile gu

®uben«berg, mit toelihet neben ^eier SBchnung,

jeboeh einf(hlie|li(h 90 ÜDtort für (ffeuetung, ein (Sin<

lommen non 990 3Jlarl Berbunben ift, wirb in fjolge

®erfehung ihre« bi«herigen Onhaber« mit bem Iften

3anuar 1889 jnr Srlebiguug tommen.

iBewerbtr um biefelbe wollen ihre be«halbigen ®e>

fmhe mit ben erforberliihen 3(ugniffen binnen 3 SSoihen

an ben Unterjeiihneten, ober an ben ©tabtfihnloorftanb



|u @ubaiMtig einfaibtn.

SritiaT am 22, XXcember 1888.

ftoment brt llBmglic^en @tabtf(^[eoiftanb«<:

'X)eT Sanbrat^ Bon Sfc^mcge.
784. tr^e )u Wot^, mit melt^
neben freiet SBo^ung ein f5^1i<^ üintomnen bm
900 SOiatf Betbunben ift, ift in Solge üblebenB be4

feit^erigen Sn^abers Bacant gemorben.

Seu>erber um biefeibe ^aben i^re be)üg(i(^en 3XeI>

bung«gefu(^e mit ben Borgefc^riebenen on
ben UnteT)ei(^neten, ober an ben Öotalfi^uIlnfpettoT,

^etm Pfarrer ©(^iliing ouf bem binnen

3 SBo(^en ein)urei(^en.

(belnfiaufen am 20. !£)ecember 1888.

9iamen< be4 Gt^ulBoiftanbe«:

Der ft8nigti(i^e Sonbrotb 8ti)t. Wiebefet.

9 ( r f • n • 1 s C t r • n i (.

(ErRnnnt: bet bie^erige 2te lut^erifc^e ^forret

$^ilipp jT^eobor Doube ju grantenberg )um $fanei
in ^cljbnrg,

bet biB^erige $fange^il(fe in SKarjeg, put. extr.

üatl <S^ringf|ou 0. )um Senoefer bet Pfarrei

SRottgerfl

,

ber bisherige ^farrgepife gn @<bmaUaiben, put
extr. 2Igmann, gnm ißenoefer ber Pfarrei tDreipufen,

ber biC^erige ^fongeplfe gu Cbenogpp, past
extr. Ctbuarb Sanbau, )um Senoefer ber Pfarrei

©(^meinOberg

,

ber '^farramtBcanbibat ^ebri(^ f^int jum ®e<

plfen beg ^forrerB iBobe ju l&Soi^enbuc^cn,

ber Oteferenbar ftat^mann jum <Seri(^teaffcffor,

bie ftatafter < flontroieure 0 e b gu ^anau unb

deiner« gu 9iinte(n gu @teuninfpedoren,

bie @eoretare @iemon unb €trube bei ber

i?anbe««X)irection gu Ober*®eaetoren,

bie ftanglifien SKüping unb f^ag bafelbft gu

Wegiftratoren,

bie flangiei«.^iilf«aTbeiter S^obung unb ^iiger
bafelbft gu Aangliften, '

ber ®eaetar Sßitfert gum 3nfpector tob ftofftrer

bei bem Sanbtranfenpufe gu Settenpnfen,

ber flffiftent Dr. €(gerer gum ®ecretar ber

l'anbeBbibliötgel in Caffel,

ber ^ülftorbeiter 3)!oreU gum tBäreaubeomten

unb flaffen>ftontroleur bei ber donectionl« ic. SInftalt

gu IBreitenau,

ber {>aifelegrer Stibert gum l^aubftummenleper

an ber ‘Zaubftummemmftalt gu ^omberg,

ber bibprige Sfireau
•
^ülfBorbeiter ^offmonn

gum !6Qreau«2[ffiftentcn bei ber Ibfinigipen ftoligei»

X)iredion gu Saffel unb

ber iegige Sicebftrgermeifier 3og. ^Hebrii^ Stnser
in 99glbo4 an Stelle be6 au< bem Otemeinbeamte

gcfigiebenen Sicebiirgermeiftcr* f^ouft bafelbft gum
StettBertretcr bet bargen Stonbetbeaniten.

8nUtpli: bem bitprigen ^angeplfen gu ^)oIg.

pufen, ^farromttcanbibaten griebtieg ZBilpIm $a u 1 n t,

auf erfolgte ^räfentation bie $farrftelle gu ®rebenau,

ben Sanbrii^tem IRoetler in doffel, doing in

SRarburg, Sebtoargtopf in Goffel, Pfeiffer in

daffel, Bon £ ab ein in daffel

ber dgaralter alt Sanbgeritbttratb,

ben 21mttri(btem ®Bgmann in S3ergen, Bon
S3ojcberger in ibirebpin, Ißrodboff Tn {lonou,

ftBbler in daffel. 3}üff in daffel, SHlde in Sifcb«

pufen, 93ur^atbi in|)ombeTg, in €almilnfter,

llerfting in 2BoIfbagen, 2Kogf in dorbatb, @eboIb
in Scbmaltalbcn, (Belbarb in dilabenbaib, doeftcr
in daffel, Bon f)anftein in üleuftabt, Briefen in

®<bl>141‘tn, 9iube in dorbacb, ©pangenberg in

2tlIenborf al2B., ^agfelb in SSiebenfopf

ber dpralter alt Hmttgeri(bttratb,

bem Rangliften $flug bei bem l^anbgericbt in

doffel ber Üitel alt $tangIei<,)nfpector unb

bem (Denerallommiffiont > ftangtiften dcfboib drft=
mann gu daffel bet db*Totter alt HangleUSecretoir,

3nrQiIacnomiiim: bie in 9tr. 52 bet Umttblattt

oeröffentlicbte Cerfepung bet (äeriebttbienert l^i§mann
in ^irftein an bat flnittgericbt in IRaufpnberg.

Serfrpt: ber drfte ©taottontnalt ® rattert in

llKänfter in gleper 21mtteigenf(baft an bat 8onbgeri(bt

gu HXarburg,

ber llatafter • lüffiftent @ cb u 1 g in daffel olt

Hatafter > Hontroleur nach Hempen im 9legierungt«

begirfe 'Pefen,

bie SQltgebau > 21uffeber ©cbmibt oon ©olmfinfter

na<b ®elnbaufen, IBecfer Bon Seifeborf na(b ®rofi>

9lennborf unb Itrieg Bon IRofentbal nach 9iebren.

Sntlofftn: ber3nfpedcr unbftafflrer difenberg
bei bem l^anbtrantenbaufe gu ISettenpufen.

Seftorbtn: ber ^o(igci^©ccretair 21ugufi Slagner
gu daffel unb

ber fforftauffeber ©(bmeiging gu ®anb.

^tnlitBirt: ber Pfarrer Daube in ^olgburg,

ber ^cretar ©cbultbeit bei bet Sanbetbibliotbet

in daffel unb

bie ffiegebau«2Iuffebet ® t o cf gu ®etnbaufen, $ 1 8 (b er

gu SS8bl unb Tempel gu ®ro§<9}ennborf.

^iergu alt Scilage bet Oeffentlip Slngeiger 9h. 103.

OtontontgeUpeB |ir ben Kana tiact aoBBtoMm tont^ 90 Mettobfanp- — tMaeUdUcr fb gmap I mb 1 8«fai 10 Kcttopfeanlg.)

MMgtit M eSnt^to*

g Bogen «

Coffet — •eferntt in ber Oof« nnb B«i|eBban(>ea4brn((erei
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i^oc^regiftet

gum ?fmt§blatt bcc Äbnigtic^en Sleflienrng ju ©afTel

für baS $^a^r 1888.

, ®i« ttjicficn fuft auf tic *IoU-'Seitat.

8lbgcorbnctcti=§aus>, iWniroabfm 205.^ äü ü21-

9(cticn, Sotoofung I&

9(i(^ungSnnit in Sofjcf, SuTtänbigfeit l.'iO-

§UIcrl)Öt^ftC 9?ctorbnunfl , bttrtffms t« StnAmigung ooii

Statuten 1; 6ctv. bic Uctcnwifuiig Nr Stibmeffnä (Slanbs

nnifn=) Ängeltgoibciten an ta4 ginanj<!Diinlfininm 2j

(9h. fll n. 8^; betr. onbetrotite Slbgttnjnng unb ©tiiamuiig

ucn ©outintt unb (äfntäbtjitten 38 (9h. 113. u. 114), lil,

74—75. IS! (9h. 227 ii. 228), 1^ UM. HI (9!r- 472

unb 474), mi (9h. 511 u. 512), 1B3, IIHJ, 2UO, 210, 2Ü
222. 227, 235, 248 (9!t. ti»2 u. 0»3); betr. Slufbebung b«

©ouotbnung für bte cbcmolb Sopnrifebtn tSkbiet^tbeik ILl

betr. Setfoofungen 67, 81, 104, 110. 117. 160, 245; betr.

baS ^öbitat ber Dberpräfibenten 117; betr. ^erfteOung neuer

(üfenbobnen ic. 121; betr. bie „SSUbelm-angufto. Stiftung"

152; betr. (Snteignuug »cn (ärunbfriicTen 121

,

210; betr.

^^febung bei ^tusfubeb oon anfeiben 258.

Stmtäblott, Saebtegifier L Si 12, 2L

?(nlci^C, «ufigabe bon 3iob'<bcinen 2, 10, 11, »7, 130, 106,

171. 178. 187, 16.3. 240, 240, '2^ giebung :c. 3, 28,

fkS, 88, 1^ 130, 157, 180, 20i 20^ 223, 218,

253; JhaftIo6>(^Stung abbauben getemtnener tc. Scbnlb^

Bttfibtetbungen 3^ 103; aenberuug be« )3'6*fu6t8 30.

110 , 240 , 250; SfntBfung Bon ginSfibeintn 65j 120,

105. m
Einleitung jut Prüfung oon JenatuvirungUniittcln tc. 1^ 15L

EllIlIClllincblK^cr ber jaubbriefträger 30.

Elniocifung für St>eriütcommif|ote imb Sermeffungäbeamte ^
betr. 91a(broeifung ber SJegie = Skuarbeiten 0; jiir SÖieber

belebung örtrunfener 7^ jur ^crfiellmtg bet ®tftaMbtbei(c

ber SronilBfung ITiO: jut auSfübnuig beb litteinbjSoB-

gefefjeD 215.

9(lt,jcigcn btt (Senbatnien übtr Setbretben tc. 2.30.

EtpOt^cter, OtcbHlfen-9?rüfuitab»6oitiniifriDU 27 : Ihüiimgcn 2Z;

iSenibigung 245.

Elrbciteil, Bffentlitbe, Sclingmigtit für bie Scntetbung 57.

Elrbcitcr, aranlcnoetfubctung 30: UufallDttftebening 57, 111;

in ttigattenfabrifen lü
ElrjncitaEe für 18H8, fl.

?luct>.Rennen, gagbjeit ig, 200.

Elllfcilt^lt, Serfaaunn 33, 37. 41, 110,211, 212, 21.5. 2I7-2IH.

9(lläflll)r* Abfertigung oon »tauntioeinfabtifaten lllL

Sllisfpiclnng, öffeutnebe .3^ Og, fU, ill, m(f.a. üinloofung).

Elnsftelluiig in Mdboumi? m.
Eluftralicn, «pofibampfer 220.

ElnättmnbernngMgcnten, 4L 233, 248.

öoben, Ofrobb-, ibttlebr mit Siet lOL

SBnunrbcitcn, üaebiotifungeu na<b bem 9fau41uiattwiid}cnmg{ls

Wtfcb 5.
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2 SPaiilictricb. (SfÄIDCflC.

iP(Ul[>Ctricli, Uiifaüi>n1t<ttn»ifl 5L

®mn)vbnung füt tk ebfmaW s^awrijira WtbirtÄtfcfifc II. -12:

ilbäirttruna her S?auprtnunfl füt bk 6tibK ©dm.<ca« «• HX

äklUpolijci, i^ufianbijfdt bet Wemciiibtn 21.‘<.

Äuiimfallüerfid)crung'bgqet, aiBfübtunabtefitimmmjitn -i

12. 21. 57. UM. 21iL

li^cnnitc, ©nbctufuiij jum 'JKilitaitbiciifl lh2.

iBcfamitmad)lingcil «it bm Ätei« Se^malfotben Zi,

!0dcit)igitlig, Snjtijicn bet Wtnbatnicn 2;W.

'^crfl«5ßoIijci-.iHcrorbnuii9, tett. bw »etiieb bet SAlaj)

loettagtuboi !üL

!8crgn)crf«»(Jigciit[)um ^ 22«.

S8crufÄgcnoflcn}d)nft, aio^l pon SttttaumemSmictn 20«.

^cftCUCTUng btS iJudtti, Sfftinimungen 14.Ä 1 1 0.'i :

bc3 ^tanntsxiits l&L

i^ClirlailbtC, ^tfotniutart füt bk äJJelbima LIL

5Pcjirf<f»9(uÄf^UB
. auflänbigWt in UnfaUMtfiEbctnngSiacbcii

104; jlfcncii LM.

S'icT, IktbtaiKüSmigag« U; Hcbctgangfl((bcinc HiL

iBtrf» Rennen, gagbjtit la, 2ihl

iööricn, 9(«itung »011 temtinbvttiien IL

nmi ®oicjd)c stifhmg aü
iHrnnbftciicr, 55ffHcbimg Mit iss«, 2ii>, 21».

iÖTOniltlUCill, $tiMtutinmg IW, IM: Sefituetung IM.

iPrmilltlöcillfabrifQlC, Sergfmmg bet SerbtainbSabgobe bei

btt Sliisjnlit IHI ; SilcfugniB jut Susfiilit Sbfcitigung l«l.

5i<ricfc mit JÖcrtboiigabc iSL.

(£atbi)ii = SJotroii > Cqcii 2:10.

Gaulioneil, 3«rii<fgab< an «gtmen 47, 23;», 21«; bet »an
untcTuebmct til.

(Si)ile, Vofipttfebt Üi

(iigorrcnfnl'rifatioil, polijeiliebt *t|timmuiigen 142.

(iiln[»3i<itiocn= unb SCÖaijcn 'Xiiftnlt, »affengefebäfte Qo, ai

CiiüiUSyitwen» uub SÖaifcii’t^cfcllidjoft, «afitngeidiöitc

ISomnuilu'llabgabcil oom iHcinetltag bet ©feubabiim 22;i,

•-'2«, 21:..

.-.*J

ik.9X.

(SoninuilUlIUCTbänbc, bkbenklben aii4 beii lanbioittbi(baftIicbtii

33flcii 511 übtrnjtifmbeu Sktväge 17.\

Gonccffioil pou !Betfi<üetung4« l«eiellf(^aittn «, itL l"l

;

füt

l|.<tii>at>3’o^eiinnfialteii jJ ; Mit ©joibabiigefeBitbattcn 1kl

donfulOtC 7», IHfi, 22«, 21.\

6oillicn(ionnl)trafc bei Öjfentlitben atbtiten 'JL

lionHgcitbcillUCjcil
, Senoalmiigä-lhgebiiiife I7l.

SiimVfftrofiCntDal.lClI, «ttritb unb S-tansport lli,

Xiaricbnolalfem'crcill in Sinmiciäbanitn ül

Denoturirung oen «tamiupein l.M

^rcUfjjig, üebtetiimen = Silbungaanftalten Hi, Ö2.

XnicffdftiftCll, »etbotene I,l7,2L25.2n,i!2,aLli^«.
fii. Uh. 7:i. 78. Hl. 87. n:i. loi. un. H7. 12«. 1 :11 . i.i7.

149, 1«.\ 20:t. 213. 218. 2:W, 2.'!.'., 2:4», 2j3; Cnibfebluiig

IC. 2, ^ 4^ ^ 121

:

Sktbol bet SSetbreitung ^ 214

(9Jt. 575 u. 5701, 242; Stt,5eid|niB btt oetbcleneii 1 21.

6injQl)rig»3rC>l»ilI'flC- ©imetumg 25!L

&i{cilbal)licrt, Snagabe ton 3i««ftbeinen ;u Slaiiiniactieii «.

10. 12: Stanäpott «mt Ibiettn ^ 235; Itünbigung oon

Dbligalionctt ic. 34, la., S8, 130; ßotiecffion Mit neue

©tterfen Oli; Diunbttiictattai Hl; gabtpläiie !c. 102. 103.

l.M, HI (9ht. 478 u. 170), t«W: tot. btii ttan-Spotl oon

feiiptii 10.5, 218; »JetiieUimg neuet linien 122; ffifeit

babn l'ircctipntii, jnftänbigteit 121. 122; ©Icnbabn SBetrieba-

ämtei, 3nftänbigteit 122; öetausgabe einer «atl» 130

:

(Sepädobiettignng 113; Ihäifmmg be4 iPetritbc« 118. 177;

tttSifnunii nena fwItcMeUen 121; gefleigertev Ikütetvetlebr in

tot ^tetbjhnoiialen 177

:

Xarifbeftimmimgen 184 ; ipolijci-

Ktotbnung für bie tflabn S'tlba ' Wetsfelb 10«; Soinnmnal

abgatoi Bom Uieiiirtttog 223 , 22», 245; IßBliscimotbnung

Mir bie Slabn tiun tbcinat natb Seblciiringeii 225; !Bct=

arbeiten 237.

Ginijfioit Bon ®(pu(bBtri'd)reibungen bet* l'anbeSfwbitfafie 2.VI.

tenlcigimitg non WnmbfnWen jii ffiieiibabnbaiiteii ic. 121.

210 . 237.

ISlltTOÖlimingö.Wciloffcnjdlüjt bet »iUtn.Äolcnk »ilbelniJ

böbt i;iH.

Gvbcil, etrailtelung jiir ©npfangnabme eine» 'Jiatblajieb 23

(SrtnuifcilC , ajkbctbtitbmtg, Snioeiinng 22.

^.yctlliug Bctwahtlofict Hinber «ä.

(Jjdjtocge, 3iii«fufi jiäbtiftbet anitiben 25H
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(Jat^Dcrfin.

3fad)ücvcill, tifrbot 3L

5ä^rc übet Wt JBtrra bei aibiiiiiieit III.

3<l()tplänc bet (ftienbaöntn 10^ 1^ ^ HL m
^^firjcugc mif bet «Befer LUL

3alttailbb*3llidn, ^ofmerlebr liL

^milicilliamcil Okftattunii juc aenberuiig «I.

I^jaiieil, 3agbjcit 11^ 1«£, -2«0.

gclbfrüdjtc
, ^reiie

Jclbmcffcr» Jliigcicgcilljcilcn, Ucbomtifmig niitaS ffinaiij-

miiiifierium iä (Bhr. Hl a.

Serien ter iSeriibte 13^ beä «ejitlä = «uflfcbun« IMi

SiWerei, BaidiitboitrcBictt Ü2.

giugblfltt, «kiboi L -Ih Hl 2L ^ 3L Ji üi 22. 1«. «L
^»7,iiL1^12Llil2.1»5,^;ü2^ -’3B, s;m, ijjiL

göritcräiStaüliffemcnt, isibammg öü.

SüriterftcUen, aenbenmgen 75, KEi.

Sormilliirc für bie 'JKittbeiluug oon Straiiirtbetlcii 27; für bie

3Helbuiig bet SJaniifebaftcn be« Scutlaubtatganbea HL
5ar)tbicli)'tnl)leind)en, «JetbÜBung bn öefängnififttafen 220;

210 fSetiibtiguiig ).

Sorftbieilft, Oictmmg i’ctforgungäbftei^tigttt ^äget 2HL

Sorftfoffeil , «letttttiing bet SHeiibameii 32.

Soiitnge, ipteiie li. SiL iL 51L. loi. LLL ilL IM.. ISZ.

20«. 221

,

23.5.

Sveitifd)e an bet UniMtfität Hiatbiirg lUB.

5u(jnoerfe, «abfelgenbreite 220.

öarniioii'Jorte, sSarö. unb Babrabmft 1«, 38, «7, 00, 11^

1^ 1^^^ 236, 2SL

Wefniignif!!trafen
, Scfiimmungen übet Cetbflfeung 220, 24«

(»eriibttgunj).

Wefüiigeiie, SJtrtot beä «ertebiä M.
Weiiteäfranfe, aufna^mt in ^tibat«3ttmanpalttn 4Ü.

(')elnl)aiiien, psbrtfebtä Hnie^n m
Wemeinbebejirfe, abgtenjung le. aa— ag, 46, 74—76, 70^

126, ^^ («t. .'.11 u. 512 ) 200 , 214, ^
227, 236, 218.

(fknieinben , lünnapmen auä ben Sertosf ban Cbft 0; bau«

palijeitlibe Okfiübftt 216.

Oogb. 3

Wenbamien, ttintrii^ung «an anjeigen :t. 230.

ö)crid)täfcrien 135.

©etreibe, SKorttpieife 2^ '

©eroerbcftcuer , ©a« bet «bgeortneten pit bie SJert^eilang 237.

ÖODic^tftüde, guritrigWt 217.

„©icjeii[)Qgai“, neueä ptpet--ÖabIif|enient 00.

„©liidouf SCugnft" ®etg»etf 226.

0oin)emantcn«3nftitut j« jjtogfeig 53.

©räberfelber, aafgtabung jui llntcrfuebung 35.

©ninbftiidc, gutpeitung JU iSemeinbe* unb Sutäbcjiilen

38— 89, ^ 74—75, TO, 1^ 1^ 166—169, HI (!Wt.

472 u. 474), lai (91t. 611 a, 512), 193, 200, 210, 214,

222, 227, 235, 248 (Wt. 692 n. 693); Gnleiguung 121,

210.

©Iltsbesirfc , «bgreUjUng 38-30. 46, 74-75. 79, 125. 158.

166— 169, 177. 191 (»t. .511 u. 512), 1^ 20^ 210,

214, 222, 227, 235, 24« («r. 692 u. 693); 24enennung

196 ; 3utbei(ung }u Stanbeäaintäbegittcn 218.

^miail pabtifibe auteibe 3, 28, 56 , 223; ifjfatittiTOitnen«

taffe 160.

.^anbnrbeitäleljrcrinnen, ^fuug 23.

.'pofclroilb, ijogbjeit 260.

$»afen, 3ogbjeit i«, im, 260.

.Vniiplfteuerämter, aefnguifi jat auäfubr«abfettignng bau

«Iraantacinfabnlateu 101.

.^cbammenlepronftalt in SKatburg 66, iHfi.

.^erbftübiingen, aupiabme bet Itappen »äbtenb betfeOen 214.

„.'^ilber«", Cbetfbtfietei 219.

Rieten, SetoPiibtnngen in «lejiebung auf Siebfeu<ben 123.

,^od)banten
, Setttogäbebingungeu füt bie auäfübtung 6«,

.'^UifgeisSmar, iierbtauibäaupage 14.

^oljgcift, £enatntitungämitte( 15lL

.^Ünfelb, Spartafie 219.

.^nifbcjc^lnggclDerbe, «itflfung 3, 20, 3^ 89, 91, lo^ 161^

169. 179. 186. 219 (91t. 601 lu 602), 227 , 281 .

Säger
, 9tattmng füt ben i^otpbUnp 20i.

3agb, ©eblufe 18, 260; aufang 184.
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4 3iimit[boni.
Siicbrrfffin.

ommdborii, ©ftn^^n fiti

«>nipf(toff (jierifcbtt, (Sttpinnung liü

vM-ratanfiaUcii, «ufnahme :c. ocn ®tiRf«fr«iirai 40; fiatifiififie

angofctn lüL

rMH'aiicniuclfe" j>«ga>frf 211

Warte, .f,«an4gaJt 13C.

Waffen tion CSeifbiftmim, l'ttipalning Hc.

Wtnber, SmongStrjiebung (ö, üM.

Wircf)enbud)fü[)ning in ctlAigim Waneim

WIein»''^opo, $opan[i>in i;to.

Wommiiiialatigaben
f. eommimotaegattn.

Woiiceffion
f, 5onct(fion.

Wonfiifate
f. Confulatt.

W ofteil bei SJtrträgm ü6« ögmtlic^e «rtdlm üi

5troftlo6>GTfläntlig abbanbm gefommmn ©(fiulieerfAiti.
Smigm 33.

Wranfemierfirf^enmg b« «rteit« 3»,

WrciäuermitteliingSbefiörben
, ®afii e« snitgiicba ;}6

8H. 101, 200. \
'

ifaid}fd)onrePiere 62.

i^aiibarnienloefeit, ^cnDaitunggEtfrgcbniife 171.

^'nnbliriefträger, annabmebfl*et aa.

i.'anbcstrcbitfaffc, ItinlMung oon 3'n8a6f(initlen amb«-
nmg bc* ginäfnjf« tia, 240; 3)arjltnung b« Cttrit64»
Ifrgtbniiit ^ UmWrnbmtg con Scbulbi'ttfdntibungtn
in furtfo^ige ?atitte IM, 233; Hujgat't «on S^ntbüet
fibnibungnt 2nfi.

i.'anbe3*0teinpeU!Siftributiüii, (ftrii^mng isL

i.'anbgcric^t in SReiningen, Äamm«»gintbeiluiig 2, 2tiO.

yaiibfranfenljäiifer, patifHfibe »ngabm ua.

J?anbmeffer«'?(ngelegeiif)eiteii, iiebetioeifung an benginaiu;
miniji« 2ö (»t. 64. «nb^

Voitblag, einbttujung jc. 9,. 137

Xanbniirttifcbaft
, UnfaQocrftcbening 33.

l'aiibn)irtt)fd)aft(id)e
in iPnOn 3^ 178 237-

afabtmic in ¥owrt«botf 4^ ^ in fiaae 79 188-
Sl>im<cf4ul( in SKarburg laü.

—' '

i'dllbl»iTtl)fdjaft4fcbntc in Sdlbutg
, Äiirfu« für ?tbm 24.

üegat, OubolpbWc« 2QL

Se^rer, RortbiIbung6«5utfn4 in ta fanbreirtiftbaflSfibuIt
)u SBtilbnrg ^ Prüfung ^ 30, 8L^ 1^ SurfuS
ln btr lHmIctrti = SiIbungä»an|inIt militSrifc^t
Hebungen 252.

l'eljverilinen, ftüfung ^ 23; #ilbung4 = anpalt ^ 82.

ycidjcil, Zransport auf Sifenba^nen li^ 21fi.

ifcifianftaltcn, »etiüaltung.'^grgeinifie 260.

l'icbenftein, gifenbabn 66.

i'icferungen, »ebtngnngen für bie SJenetl'ung 52.

i'öft^lingsguittimgeil über 9)cnten>abI9fnng<<XapttaIien 160.

Sotterie, ©enebmignng ^ 1^ 160,^ f. a. Jiertoofung.

yubotpfc^e Ciiftung 20L

SWarblirg, IanbreirtMi6afHi(te S4ui(c 12a .Xreitiftbe an ber
Uni*etg«l 198.

SJJarftpreife 18, 3^ ^ ^ n», isj, m I82, 201 222
23G,^ 255.

—‘ —

‘

SlKarf(^aUs3llfc(n, ‘Peftagentnr 2(¥)

SÜfeiningen
, Sammer-ginUtilnng bei bein Janbgerii^l ^ 26Ü.

3)klboiime, aueflelliing een Sibulgegenfiäiiben 132.

'HJclbimg btr SRannWafltn be« »eurlaubienpanbe«, 5er-
ntulcre 171.

iWilitärbicilft
, einjabr. frciiaiaiger, Prüfung 3^ 116. 151.

188, 240, 245, 249; Cinberufun;; ecu S^ei^^, Sieäl»^
unb eommuiialbeamtcn 1^ einfieBiing ginji^rig=5rei«
n<iQiger 2.5!).

SJiilitÖrsSöaifeillfOll'b in ‘Petsbam, Slufnabine-SJebingungea 12.

Wmiitionogegenftälibe, ikrfcutnng 243.

9?nd)fafi eine« im »tiislaiib i>erfleiberifu, Grmittelima ber
ßrtfn

Sinmen, ©epaitung 5Ur «enberung 91.

9K’U»0eeIanb, pepeertc^r £51.

9?en»®iib* ifafaleS, pofinerfebr i'ei

UJicbevtlein, sianbeftrmi
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Cfafr« Qi-fa^iGommifftmi. {Rimbreifcfartcn.

£licr-(£rjiil>»Gotnmijfii.ni, aütaiitbrwa^I i

Dbcrfön’lcrcicil, ÄuffoiDowalbinj 107

:

yi6grni)ung 125:

SPramnung 210; ^ut))cilung ju StanMamM&tjiclcn 2i8.

Cbtnifirc^Cll, Btric^tmtg einer SanbeS»StentpeI«®iprl6tttion

107

Dbcrprdfibcnfcn, m.
Cbligationen, fie^e ©(^nnvetfc^teibuniicn.

Cbft, ttimin^m ffit bie ÄaneinMaffen IL

Ccfcn, ffarten. 9!ation* Offen 23(i.

Crt<Spoli}eibcf)örbcn, Snna^me scn Wnjeigen bet ffknbatwm

230.

Ctijimbiiiguc, ^opagmint 160.

^npicrMObrif, tttfmbabn.eofteflene 143.

^forrcr, Sitmen. unb fflaifentaffe in $anau 14^ IGO.

'^>fcrbc, anlouf 73, 94, 100; auSfpitlung ^ ^ 9^9^ Ü3.

^floilSCil, ein. nnb «n«fuir llS»

^DliAciucrorbmiiiji, betr. ben ®tan»port Bon »irteitSnem

nnb Crtioeinen anf ffifcirta^nen ^ 2.35; bete, bab SrtQtjen

ber 9ö(fe ^ betr. ffintSbning bn iBau.$i)nieiortnnttg e.

L Huguft 1805 in btn fbemolb baBetifiben (üfbielblbölfn

beb ncg.^iBc;. 42; betr. btn betrieb btt log. Sibtagnetttr.

gruben in Setgiettfen G^ bete, abünbemng ber ®.tnctb.

nung 148; brtr. bie lOejeirtnung bet im ^tioatbeTifj be--

finbliiben S3äefet . ilabqeuge 149; beit, ben Itanbpott son

Ktlb 153

;

bell, ben Setrieb unb Iranbport i'on ®arapf=

fhralennxiljen 176: betr. bie ffifenbabn oon Jjufta nach

flkrbftib 12Si; betr. bot Serirtt mit öiefangenen 221: betr.

bie Sifenbabn oon Zbemar nach Stbleufingcn 225; betr. bie

tHabfetgenbreitc bet Subneetfe 226; betr. bie Setfenbung

Bon 6pteng|ioffen ;c. 243; f. a. Setorbnung.

^oppclüborf, lanbioitlbfcbafiliibe aiabemie 4i

ffrtitbinng oon agentiiren 2^ 150 . 200. 231; Seitritt

jum Seltpofioettin ^ 4G, 137. 138. 200; ®atifbe|lim.

mungen 2, 21, (IRt. 42 n. 4«), 46. 49. 81. 87. 97. 130.

138, 150, 2^ 233; SatfelbefStbemng 21^ (9h. 41 u. ^
IL, 8^ 94, 130, 138, ifil,^ 245, 2Ml Strltbt im

Sege beb ^ioflaufttageb ^ UI; annabmebiitbet berjonb.

beirftrSger 39; anbtaufib oon Stiefen mit Si>ertbangabe 4^
ffttieblung oon '|!oflbnjlatten 107, 130, 231; Serfebt buttb

blofionnieifung 97j Srieffenbnngen 130; ;pcran3gabe einer

$ofl> nnb (Sifenbabnlartt 130; Ctbffnung Bon ®e{tgrapbcn>

anfiatten 13^ IM, (IRt. 414 u. 415) 1^ un. (9h. 4,37

Hä 439) 17L 12L (9ir. 476 u. 477) 188, 197, (9it. Ml
nnb 512); abSnbcriing ber 3?o|)orbnnng UI: $B|)bamp|ee

bet aufhaliltben iliauptlinle 229; SBeibnaiitSfcnbungen 247,

251, 26L

)(.<iüpiniiiibcii. 3(nftnltcit, ?)tüfung so, 36
,
aa.

'.jJrciic ber Soutage re. 11. 23 . 46 . 47. 89. 104. 117, 141.

166, 197, 201>. 221. 236
;

an ölamifonSorten 18. 38. 67.

90, m,^ IKL 18^ 20L 2)^ 236, 251; plt (äfetteibe

unb Srtbfrütbte 266.

'^rouinjiQl»?fu!Äj(^uB L

l^JrouinAioIucrOQnb bet ^toolnj 4)effen>Ratian, 6intut L

Prüfung fflt ben einiSbtig'fttiminigen SItUitStbifflfi 3, 116,

151, 188, 240, 246, 249; bet gntftbralebe 3, 85, 39,

91, lOL 16L 169, 179, 186, 219, (SRt. 601 unb 602

)

227
,

231; ffinennung oon Dtitgliebem bet ißrilfnngt:

ffommijponen 9, ^ 196. (9Jt. 543 n. M4); ipiüfnng

bet StbuIOBtflebttinnen bet fcbierinnen btt 8ebic>

rinnen btt ftangDpftben unb englifeben 6pra<be ^ in

geminaten 2:1. 26. 27, 211. 3ü. 31 . 34 . 36 . 41
,
88 : bet

^anbaibeiMIebtetinnen 23_; SRectotaliprüfung 26, 187; btt

8<bttt an SRittelfcbuIen 26, 187

;

bet apolbe(et>ff!eb6Ifcn

21 ;
in ^ripotanbenMnpalten 30, 35, 88; bet 8(bm n. Soi-

ptbet an®anbilummtn=anllaltcn30. 81; ber Xutnlcbretinnen

6.5, 196; füt bie aufnabme in baS 8ebterimien< Seminar

in ®toB|pg 82 ; bet Xninlebtet 239.

^?pcibiiibüicn
, ®enaturitung»mittel 156,

Stobfelgcilbtcitc, ipofijtioerotbnung 226.

SHcbIoitä»3nftctionen, Cmenimiig oon gaeboetpänbigen tc.

141 , 147, 233; »fasregeln gegen Setftblcppung läi

;Hcctornt?»^JJn"ifung 26, ifiL

f)icgic*Ömiar6citeii, 9iacbtott|ung na<b bem Sau4InfaS-

Strp(btnrag8«®e(eb 5,

fHcglcmcnt, betr. jfioangbeijiebung oetmabtloptc itinbti 63;

betr. bie Slabicn jura ^aufe btt abgeorbntten 2116.

dicgillatit), betr. bie UnfaQotipebttung bet Souaibeiler,

iSSablen 12; betr. 2tertraucb4aupage LL betr. au4ptbtung

btä Settin« * aongefept« 215; betr. bie auäpibtottgütung

pit Sabatf 258.

9Jcmontcn, anlouf 73, »i, iw, 138, irx).

9Jcngät)aujcn, lelcgtapbm.anpnU m.

fKeiiteiKUfblöjmigäsHapitfllicii, Jbftbungäauittungen lai

3{fiitenbriefc. au«loofung «. 109, 110, 122, lai, 230,

2111, 247 , 261.

;KculCl- = H'nöpicrirf)e Stiftung 180 .

fRcuicrforftcrftcUciT 102.

Dfirf)elÖborf, erriibtung eine« Stanbeiomtt« 222.

DiimbTeijcfortcii 8L
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fi Sadjvcfliflcr. 2crmo s Süfoliolomctcr.

*&ad)rcfliftcr jum «mtätiatt L ^ ^ äL; jum
OftorbnunglbtflU 1. 5. 17. 21.

v2ac^BcrftällbiflC jut Unterfu(^ung uon SieMauS « Jnf«tionm

lil. 147. 23a

Äaliiigjdjc saftung Ifia.

'£a(Uabur, Sritfwrlrtr ^ Sote^r burd) ^ofiauttiag 117;

'^adafmbungen li&

«ümmlmig foioiaigtr «abtn :iü, 101 . nOj 20^ 25«.

'SdjQofbödc, »nbtt be« „Sibüritn*" 2S.

'Sd^aafräubc, ÄufficbWmaferrgtln 124, 13.'>.

Sd)äfcrciaurtcl;cr um,

<5d)icbägcrid)tc in Uitfan»crft(btnmii*fa(boi, ssabl b<t »itifiiftf

13j bei Saeiaateiten »egen ««»(iibning l'UniHtibet

kanten ^
©C^loiVüCltCTGrilfaciI, «trg.^rtijti.lütiDtbBunii tüL

Gt^molfalbcn
, Zogtblaa li

„®d)iirjai“ b« S(baafbbde 28.

0d)lllamt8cailbibQtCII
, militSnfibe Uebnnam 258.

b£d)ulbücrjd|rcibunijcn
, au«gabe nma ;Jraflf(btine ^ Ul,

U* ?L m 178, 1^ 1^ 240, 249,^
Serioofung jc. ^ 74, 78, 8», 1^ ay,
21Q, 2111, 248, 252; Stafilo« t etHärang IQ.); Jtüii,

bignng 3L 39, 7t^ 13(^ »cnbening beä 3in«fu6e«

39j Um(4rei6img in furtfabige iSitpiac 43, 95, 194 , 2:13

;

(Knlbfung non ^inbf^bcincn 0^ 129, 253; «iiäaabc frei

b« l’ajtbeäftcbitblTe 25i>.

®c^ulciiind}tungcit 6ri ber bi^nbeatäbeigen SiubfleQung in

Melbouriin 132.

oc^iilDcrurbniing^blntt
, ?intagt ju ben Snitsbiatt« Sinnt;

mein L IL 2L ^ Sa<btegifler 1, 5, 17i 2L

3(^iilBorflcl)criniic«, ^fimg

Sl^lucilic, :£ian4poa auf CifCKbabncn ^ 235; UntciiiKbung

auf Inibincn k. ÜQ.

Sd)mciiicf[cijd), Knfubr lüL

«djiDcinmürftc 2fiL

Seminare, -iitüfungen ^ 2«,^^ 30,
3i,;i4.35^

läL

'ssimmerälfaujat
, larfcbnäfaffemxtan 21,

ü. Sobicroolshj’idfc saitung 11 .

Sparfaffen, Statuten 82; 'Jimbneifung übet bni

betneb 2iX>; 3“t8fu6 21!i.

Spccialcoinmifforc „anmeifung“ 2
.

Spreiiggejdjciffe, sertot be* «tertoufä tc. 33. 37. 211. 212,

215. 218.

«prengflüffc, lietotbnung, bea. bie ®encbniignug juin

$etineb :c. Ifii Sebnft übet bab IQiefm unb bU 21cbanb<

lung 42; '(Jolijeirctrtbnang, bea. bie Setfenbung :c. 243.

Staatefdfulbbiid^, 3abluug »cm 3b'if» 8^ amilicbe Siatb^

dtbten tiiL

Stailbeeanitebc.jirfc, abgienjung x. 21a, 222, 255, 280.

Statuten für ben ^aoi’injialBertonb bet ^touinj «.ßeiim»

Siaffau 1; »on iCerrubeningägefellicbaiten 9, 94, U)l, 10t.

158. 100; bet Spartajje ju Ipbbt 8^ ber üntoaiftrangfe

Olenoffenfcbaft ber SiUcnlolonie SBilbdmäbbbe 138; btt

oHgern. 2ietforgung*sXngalt in (iatlbiutie 227.

StcinblUi^, Stanbeäamt 28Ü,

Stempel bei iierträgeu über cifcntliibe Slrbnaii 82.

Stempel » T'lftribmion , Crncbtung in Cbtmlitcben Uü.

Steuer »on 3utfer 54. 14.~>. 1 .59. U2..

Steiierdnitcr
, Sefnanife snt «uofubriHbfeitigung »on 2<tanno

toeinfabtilatcn 191.

Stiftungen, ». SobietooWfu’itbe IHeultt.Snbplelfcbe ItiO;

3acob Salingfcbe 103 ; 28ilbrtm«Suflnpa<6lifaing I.~i2.

189; Subolpbfibt 2Ü1; oon SBofefebe 2Ü
Straflirtlfeilc, goimutate Hir bie loedifelfeitige SRittbeituug 27-

snjj, ®tanbeäamt4beäitt 322.

Spliagagc, Sammlung freiiBiUigei sBciträge jiiiii Sieubau in

2l<iiibta4ba4 152.

^sabad, 2tu»ful)r»etgliluug, 'Jtcgulali» 2~>8.

„ lagcblott Scbuialfaibcv lO.

5iigelol)n, »rUilblittcr, Setifteiliiug nadb btni ©eiet) teir.

Jlraulcneerfidieruiig ber Tlibtiier 32.

^arifbcftimimingen für btn ‘pofiocvtcbr ^ 21 fiir. ii unb

48), 49, 81j 8^ ^ 130,^^ 153, für beu

8i|cubabtt»errebt 181.

inilbftummcn 'JinftaltCll, piufung bet Veprer -Priiiung

bet liotflcber dL

4elegrap[)eii<?liilagen, Sebupbegimmungeu 7^ Umer*
baltung 107.

ielegrapbeii-.ÜtnflQlten i^ m (2ir. 411 uub it.5), 1^
lai («t. 437—39). ^ III (Sir. 476 nub 477),

121 (Sir. 541 uub 542).

ienilillpreifc, Sioiinutg an öötfen 41.

Icrim)»3lltol)0lometer, äiefugnib jut Slicbung 1.5».
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I wiii.qi. « lippipiiFfr”'

U'^ieror^ntif^iifc. Si(babf(^u|. 2

3:i)icrarjnci|(()lllc in eannosfr ÖS^ 191i

Xricbincn, Unttr(it(tinti\ bft ädjmtme 90;

Truppen, autna^mt Seiten« fcer SeBötfernng roü^renb bet

$crb(iiltnngen 214.

Trtlppcntl)Ci(c, ömflennnfl (SinjSbrig-gteireiUiger 2f)9.

Tlinid, Seitritt jnnt ©eltpoftrerlraB lÄ
Timilcljrcr, Silbnng«.*nnatt Prüfung 2:J9.

Timilclircrinncn, frfifung cs, 19^ «u«bitbimg 239.

llcbcrgailßsjdKillC bei Senbiingen Bon Siet naib Saben lüL

Ucbertrctungcit, anjeigen bet ®enbartnen 230.
^

UmjebTeibung ton Si^nlbtetfc^rtibiingen 43, 95^

Unfall * SJerfirfjcmngÄ * (9cfcb , an«fUbrung«befitmittungen

iMi 21, 5L 104, IIJ, 21fi} fitnemmng btt Seauf-

Itagten ton SenifegenogenMaften 193.

Untcroffi.^icr« ilorftblllen, Seßimmnngen llbet amnelbung

K. 112.

S^ncotljen ^li,2g,^^3L40,^48,5^ 68, 72,

7«, HO, 86, 91, 98,^ lOL 11», 128, 13^ 136,

143. ins, 161, 169, 17£, la), O«, 190, 191, 191,^
202. 210, 216, 21», 223 , 227, 231, 2.14 , 238, 241, 248,

232, 297, 21iL

i?crbrail(b»abgabc bei btt Subfu^t ton Stanntroeinfabrifaten,

Sefiininmngtn übet bie Setgütiing lüL

U<crbraucl)(laiiflagc tom Siet, «egnlatio ti.

^krbrcd)cn
, flnsetgeii bet (äenbamien 23n.

ülctcibigung b«t spoi^eltr 245.

'ilcreilic, Sttbol 37, 4^ üktjeitßnib bet tcrtoleiitn 121.

Hierein« «tgutMiut

HJergeljen, anseigen bet Senbatmen 230.

H'crloDfung ton Stbulbtttftbrtibungm jc. 2a, ll, Ifi, ss,

109, 110, 122 (9it. 3.50 IL 351), 134. 135. U»7. 163. 2ftl

21U, 239 , 210 , 247 , 248, 253 . 251: ton ttguivagen,

Vftiben K. 5^ üö («r. m U. 189), 75. 90, «i, 95,

im, 1^ 110, 135, 160, 17L 2^ 24.5, 218, f. au(^

btttttie.

H'cmieffiingcn
, higonometriftbe SJ.

Slenneffiing'jbcamte, Verausgabe einet Kntteifung 2.

Hlerorbnuiig, beit, bie VerßeOung it. ton Sptengjltffen 18;

betr. bas Setftbien bei aufnabme tc. ton 0et|le«ltanfett

in ?ritat » 3nenanfialten 49, f. a. ^olijeiterotbnung.

HJerfaniniliingen, Ctfotbemib bet polijeitli^en #tneßmigung

33, 31, 211 (91t. 575 a. 576), 218.

58erfid)erung«»(McfeUfd)aftcii, Statuten k. ^ 47, ^ »I,
101. 104. 158_, 160 , 214, 235.

H?eriorguiig8.«iiftaltJ angem. in 5atI8m5e, Statuten 227.

HlertrmienSmäniier ton Seni(«genof(eaf*aften, fflabt 209.

Hlietoria, Sntebtung einet ^oßagentni 233.

Hlie^, 3;raa«pott auf Cifenbabnen ^ 23.5.

®icf)feut^en, JRabttgeln jnt abiotbr unb Unteibtfitfung 123
;

«rgebniife bet Sttttatatng be« SntfibäbigangSfonb« m.
3?o(f5fd)UlIcr)rcr, mintäriftbe Uebimgtn 259.

SBanrcn=18er5cid)nift jnm BoUtarif m
2öad)tcln, aagbgeit 18, 2SÖ.

SBüffen, Setbot be« Iragen« 33. 37. 211. 212. 215. 218.

SBoffenfc^cinc, Sefugniß jnt *tt*ßtauitg 33 , 37,^ 212
215. 218.

S5Jal)len bet Slltgli^r bet C6et;(Jtfab»<Jommifrionen ^ }nt

aulfübning be« 0efe|}c«, betr. Unfadteifiibetung bet Sau>
arbeitet , 1^ ^ bet SHUgliebet ber ÄteiätetraiBotung«-

bebbrben ^ ^ lOl . 200; jum V»»!« «et Sbgcotbneten

205, 212, 2U, 221
; btt 9bgeoibnettn ßir Settbeilung bet

Strottbtfitutt 237.

SBoifcnljau« ffit Solbatenioaifen in tpoWbani 19.

ibJoläcn
, Settieb unb tianäport 175.

SBafjcrftänbc im Stromgebiet btt ffleftt 42.

SBel)rpflid)t, ®tfeb, ÄuSfflbtungSbeflimnntngtn IIL

aBcl)r unb ^eerorbniing, Se(Hnimungtn -259.

SScil)itQd)t«Jcnbungcn buttb bie S«P 247, 2^ 'äL

3Bcltpoftl)crfe^r 2. 46. 137, 138, 200.

SBcfcr, ajaiftrj)änbe Im Stromgebiet ^ gabrjeuge 142.

SBibcrjeljIidjfeit, Sngeigen ber öenbarmen 230.

SBiebcrfäua', IranSpott auf Ififenbabnen ^ 235.

SBtlb, ItanJport 153.

3Bilbaf'fd)ufi, Bttfownienpettung 10.
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8 SBilbuiiqcii.

IJitbltngeil
, «Jab, ^oßonftalt IQL

Si5ill)clm»?liiquffa»0tiftiin9 lalL

aBill)clmO[)ül)C, ttatoäRmtnfl« . «otoRenMofl btt «inen=

Qolonit Uiä.

äUinvcii- unb !^aijcn<f(nftalt, gafftnqriaaftt 5ö, 66.

SSitnwn« imb S9aiicn=(5JcjcHJ(^aft, jaRcngtldiafte 5^ fiii.

SC'itiocn« imb 'BJaifcnfaffc bn spfatra in o«wu lli i»*-

^ilncn^ unb SBaijeii'ä.^crjorgunfl'^ ^Inftnlt, communat

pänbifcb« ISä-

Üfijitn)enji8ervflw>fl®“^''ftölt. aOsitmtmc 1K4.

3lBmiqbcr5ic^unq.

3«itunflcn, »«bot öl, iK
3inSfufi, aoibmmg ^ 110,^ 240, 2ÜSL

3indjc^«iie, auäflab« ^ lo, 4^ st^ lofi, ül u«,

I8ö, laa, 240,^ Cinlbfmis 24. la. lat. 195,m
3äQb, InnbnirlbfibaftD^c, bie beti i^ominunoIunbSnben jii

ühnvtifmbcD 2>euagt 12L

^oUflcjbll, an«füljniaflSs4'tfrimmimgm 24.'i.

3ontOtif, SnarenMijcitbniR Lii.

3ud)tic^iuciimiärttc 2fiL

3ucfcr, !P<flimmuitjfn übtr bie ©efieucrang M, 1£>, 1^ löi.

3nhllt9»criicl)mifl uon JKnbern, Sieglemeiit ic. i»*.

$iof* nnb !Uaifenb<iub;S}uibbni(f<rei in Caffel.
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